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Lndwig Pbllippson').

Eine literar- historische Würdigung zur Hundertjahrfeier

seines Geburtstages (28. Dez. 1811).

Von Josef Base.

I.

Mehr als sechzehn Jahrhunderte waren verstrichen,

seitdem das vielgeprüfte Judenvolk von seinem hartum-

kämpften heimatlichen Boden war vertrieben worden. Fast

«benso lang war es von den Bekennern der »Religion

der Liebe«, sobald diese erst einmal die politische Herr-

schaft erlangt hatte, von Luft und Licht und jeder geistigen

^) Quellen : Jost, L M., Kulturgeschichte zur neueren Geschichte

<ier Israeliten von 1815 bis 1845. Berl. 1847. Schlesinger'sche Buch •

und Musikalienhandlung; S.Stern, Qesch. des Judentums von Mendels-

sohn bis auf die Gegenwart, Frankf. a. M. 1857. Literarische Anstalt

;

Dr. Phöbus Philippson, Biographische Skizzen. Lpzg. 1864; A.

Geigers Nachgelassene Schriften; Abr. Geiger, Leben und Lebenswerk

von L. Geiger, Berlin 1910, Reimer; Die Protokolle der Rabbiner-

versammlungen; Dr. M. Philippson, (Neueste Geschichte des jüdischen

Volkes, Bd. l. (Leipzig 1907. G. Fock), dem ich zu besonderem Danke

verpflichtet bin, auch für die freundliche Überlassung der Aushänge-

bogen der inzwischen erschienenen »Gesammelten Abhandlungenc,

Lpzg., Fock 1911; M. Kayserling, L. Philippson, eine Biographie

(Lpzg. 1898, H. Mendelssohn). Diese aus naheliegenden Gründen
allerdings zu panegyrische Lebensbeschreibung hat von Seite M. Stein-

schneiders in der deutschen Literaturzeitung 1899 Nr. 20 eine m. E.

allzu scharfe und einseitige Beurteilung erfahren ; Wissensch. Ztschr. f. jüd.

Theologie v, A. Geiger, IV. Bd. ; Philippsons Schriften selbst.

Zu besonderem Danke verpflichtet fühle ich mich ferner dem
Herausgeber dieser Monatsschrift, Dr. M. Brann, für manchen Nachweis,

und Dr. B. Münz, Bibliothekar der Bibliothek der Israel. Kultusgemeinde

Wien, für das liebenswürdige Entgegenkommen bei Beschaffung und
Benutzung vieler Quellen.

MonatMchrift, 56. Jahrgang. 1



2 Ludwig PhilippsoD.

Nahrung, die freilich auch in der Christenheit nicht eben

reichh'ch vorhanden war, ausgeschlossen worden, denn

die kurze Blüte auf der pyrenäischen Halbinsel kommt auf

Rechnung des damals noch lebenskräftigeren Islam. Aber

kaum drang im Gefolge der Aufklärung des 18. Jahrhunderts

ein vorerst allerdings nur schwacher Lichtstrahl auch in

das tiefe Dunkel der Ghetti, als sich zeigte, daß aller Haß,

alle Verachtung und alle Verfolgung mit ihrem furchtbaren

Drucke zwar nicht ganz ohne Folgen, aber doch nicht

imstande gewesen waren, die körperliche und noch weniger

die geistige Kraft unseres unsterblichen Volkes zu brechen,

und es ist wunderbar und in der Geschichte einzig da-

stehend, wie ein in den engsten Schranken des Talmudismus

und Rabbinismus erwachsener Judenknabe, wie Moses

Mendelssohn in nicht ganz zwei Jahrzehnten der Freund

des klarsten Geistes des deutschen Volkes und selbst einer

der ersten und allgemein anerkannten Schriftsteller des-

selben Volkes werden konnte ; es ist wunderbar, wie rasch

und reich die Saat aufging, die dieser Mann ausgestreut hat.

Wie durch den ersten Moscheh binnen vierzig Jahren

aus einer stumpfen Masse ägyptischer Fronsklaven ein

kriegerisches Volk, so wurde durch diesen zweiten Befreier

dreitausend Jahre später in einem ebenso kurzen Zeitraum

aus zusammenhanglosen Trümmern ihrer menschlichen

Würde beraubter, armseliger Verfolgter trotz der Zerstreuung

in alle Welt wieder ein selbstbewußtes Volk, das in un-

glaublich kurzer Zeit alle jene Gipfel der Wissenschaft

und Bildung erklomm, die im Verlaufe der Entwicklung

die westeuropäischen Völker erstiegen hatten.

Freilich Moses Mendelssohn hatte nur die ersten

Furchen aufgerissen, den Boden urbar gemacht, den ersten

Samen ausgeworfen, andere Männer mußten das Feld

weiter bearbeiten ; dazu aber bedurfte es einer mühevollen,

nicht immer anerkannten Tätigkeit unter den Juden selbst,

ganz abgesehen von dem Kampfe um die volle Aufnahme:
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in den Staatsverband, von dem sie bisher ausgeschlossen

waren. Härter als um diese äußere, entbrannte der Kampf
um die innere Emanzipation, um die Befreiung vom Joche

gedankenloser Werkheiligkeit, um die Niederreißung jenes

Zaunes um den Kern der Lehre, der in den finstern

Zeiten des Druckes zwar dem Eindringen des Feindes als

starker Wall gewehrt hatte, nun aber eben so fest auch

jeden Ausgang ins Freie unmögh'ch machen wollte. Wie
so oft, war »Vernunft Unsinn, Wohltat Plage« geworden.

Die deutschen Juden, bei denen sich der Hauptsache

nach diese Kämpfe abspielen, waren in der weitaus größten

Masse verarmt, die Gemeinden verschuldet, das Unterrichts-

wesen im Argen. Wahre Gelehrte gab es nicht, die

polnischen Talmudisten, die gewöhnlichen Lehrer der

heranwachsenden Geschlechter, konnten keineswegs als

solche gelten, sie standen, wie noch jetzt im Osten, ganz

außerhalb der Zeit, der Gegenwart und ihrer wahren

Bedürfnisse. Die Schulen waren dürftig besucht, die weib-

liche Jugend wuchs fast ganz ohne Unterricht auf. Mitten

unter dem deutschen Volke lebend, sprachen die Juden

ihren, andern unverständlichen Jargon und lernten die

deutsche Sprache höchstens als unentbehrliches Mittel für

den Verkehr. Wirkliche Bildung gab es außer bei einigen

Reichen nicht, und auch bei diesen war sie nur äußerlich.

Die Judenschaft bildete eine starre, stumpfe Masse, die

Befriedigung fand,wenn die notwendigsten Lebensbedürfnisse

gestillt werden konnten, und in der Übung der unzähligen,

oft gedankenlos geübten Religionsgebräuche, für die häufig

nur ihr .Alter sprach.

Zwischen diesem erstarrten Alten und seinen Anhän-
gern und den neuen Forderungen mußte demnach ein

Kampf ausbrechen.

Besäße das Judentum außer dem einen Glaubens-

artikel der vollkommenen Einigkeit und Einheit Gottes noch
andere, so hätte in dieser gefährlichen Zeit eine Spaltung

1*



4 Ludwig PhilippsoQ..

in zwei odisr mehrere Kirchen eintreten müssen, wie fast

dreihundert Jahre früher im Christentum. So aber konnte

es sich im Judentum nur um den Grad der Orthodoxie

handeln, d. h. nicht der R e c h t gläubigiceit, sondern der

Streng gläubigkeit.

Allerdings eine große Gefahr drohte und trat in einem

gewissen Maße tatsächlich ein. Zu plötzlich nämlich war

das neue von Mendelssohn angezündete Licht in die dunkeln

Judengassen gedrungen, zu unvermittelt waren die mannich-

fachen Berührungen, in welche die wohlhabenden Juden
mit ihren nichtjüdischen — sit venia verbo — Mitbürgern

traten. Ihr Blick fiel nun auf ganz andere Dinge und Ver-

hältnisse, und so war »der Zaun um die Lehre« viel zu

eng geworden. Er mußte, wenn nicht ganz niedergerissen,

so doch weit geöffnet werden und damit — kam eben der

Kampf. Denn wo ist die Grenze?

»Ein Schritt aus dem Gewohnten . .

.

Er zieht unhaltsam hin zu neuen Bahnen;

Nur vorwärts führt das Leben, rückwärts nie,«

heißt es sehr, sehr richtig bei Grillparzer.

Entsteht einmal eine Lücke im Damm, und wird der

Schaden nicht zur rechten Zeit und gut gebessert, so reißen

die Fluten alles mit sich fort, zurück bleibt Schutt und

Graus.

Das geschah in Berlin und in einem großen Teile

Deutschlands. Wir wissen, wie hier diese schnelle, soziale

Selbstemanzipation und die Zerstreuung des Vorurteils über

ihre Bildungsfähigkeit bei vielen Juden zur völligen Gleich-

giltigkeit gegen alle Religion führte, wie rasch und stark

sich der Abfall von der ererbten Religion geltend machte,

wie viele reiche Juden und Jüdinnen ohne innere Überzeu-

gung die Taufe nahmen, während auf der anderen Seite der

starren Orthodoxie schon die Mendelssohn'sche Bibelüberset-

zung und ihre Einführung in die Schule als Ketzerei galt.

Aber nicht allein die Weltkinder unter den Juden, die
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ganz den Geist der Zeit Friedrich Wilhelms IL atmeten,

verHeßen den Glauben ihrer Väter. Wie wenig Verständnis

und daher Boden das Judentum unter diesen »Aufgeklärten«

besaß, zeigt ja am besten das merkwürdige Sendschreiben

D. Friedländers an den Propst Teller, in dem er den Wunsch

ausspricht, in die große christliche Gemeinschaft eintreten

zu können, ohne das allgemein Menschliche und Vernünftige

der mosaischen Religion aufgeben und dafür nur die anderen,

neuen Lasten eines christlichen Dogmas und Ritus auf sich

nehmen zu müssen. Diesem ganzen Kreise war das mosaische

Gesetz, insbesondere aber das Zeremonialgesetz, eine längst

zerbrochene Fessel und die Art des damaligen Gottesdienstes,

und hierin hatten sie recht, eine häßliche, inhaltslose Form.

Es ist nicht meine Aufgabe, den Geist und das Wirken

der Hartwig Wessely, Herz Homberg, Sal. Maimon, Isak

Euchel, Markus Herz, Baruch Lindau, der Männer der

sogenannten Mendelssohn'schen Schule, darzustellen. Es

ist dies von anderer, berufenerer Seite ja früher geschehen,,

mein Zweck ist nur auf den neuen Geist hinzuweisen,

der in das Judentum eingedrungen war und als Sauerteig

die ganze dumpfe Masse zur Gärung gebracht hatte.

Wenn auch die genannten Männer die Sache zum
Teil ganz richtig auffaßten, indem sie vor allem auf die

Erziehung der Jugend zu wirken suchten und die deutsche

Sprache an Stelle des Jargons zur Grundlage des Unterrichtes

machten ; die Zeit verlangte etwas, was unmittelbar
wirkte. Kurz gesagt, es zeigte sich, daß eine religiöse
Reform notwendig geworden war, umsomehr, als ja die

äußere Emanzipation doch immer größere Fortschritte machte

und allmählich auch die öffentlichen Schulen, Gymnasien

und Universitäten den Juden zugänglich wurden. Das sprach

vor Allem Zunz am Schlüsse seines grundlegenden Werkes:

»Über die gottesdienstlichen Vorträge der Juden« aus: Re-

form sei die Aufgabe der jüngsten Generation, ihre Aufgabe,

in der politischen Stellung, in der Wissenschaft und in der
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durch beide bedingten religiösen Reform das wahrhaft
Zeitgemäße zur Herrschaft zu erheben, die fortgeschrit-

tenen Ideen durch Institutionen zu erhalten.

Und gerade die Forschungen jüdischer Gelehrter, der

Zunz, Rapoport, Frankel, Luzatto, konnten nicht verfehlen,

die althergebrachte Auffassungsweise des Judentums

zu erschüttern. Satzungen und Gebräuche wurden nach ihren

Quellen und ihrer Bedeutung untersucht und einer kriti-

schen Behandlung unterzogen. Unter solchen Einwirkungen

und Strömungen aber entstand ein neues Rabbinertum.

Die Rabbiner waren bisher nichts weniger als wissen-

schaftlich gebildete Männer gewesen; sie besaßen außer

ihrem hebräisch -talmudischen Wissen keinerlei andere

Kenntnisse. Abgeschlossen von der äußeren, lebendigen

Welt, bewegten sie sich im engsten Gedankenkreise. Anders

nun zahlreiche Rabbiner der zwanziger und dreißiger Jahre.

Sie hatten einen mehr oder minder regelrechten Studiengang

hinter sich, oft den Doktortitel erworben. Freilich die wenig-

sten hatten eine klare, richtige Vorstellung vom Wesen und

der Bedeutung ihres künftigen Berufes, aber gerade die

geistig hervorragendsten dieser meist sehr jungen Männer

erkannten den Zwiespalt zwischen den bestehenden Ein-

richtungen des Judentums und den Forderungen der ver-

änderten Zeiten und wurden oder sahen sich gedrängt,

selbst den Weg der Reformen zu beschreiten.

Allein es war das richtige Maß zu finden, wenn man
einerseits das wirklich Überflüssige, Unschöne beseitigen,

andererseits die Gefühle schonen wollte, die sich an eine so

viele Jahrhunderte alte Übung knüpften. Es war nach den

Worten Geigers eine schwere Zeit für das Judentum. Die

Einen waren verknöchert in dem ererbten Glauben, die

Anderen von jedem Glaubensbande losgerissen und in der

Mitte solche, die vom Alten losgelöst, eine Neugestaltung

vermissend, nicht wußten, wohin, und der Lösung harrten.

.Gefragt mußte vor allem werden nach dem wahren Kern
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des Judenturas, und die Untersuchungen darüber hellten

wohl das ganze Gebiet auf, verscheuchten Vorurteile und
beseitigten Irrtümer, beschränkten aber ihre Wirksamkeit

auf die Gelehrten, brachten jedoch nicht neues Leben in

die erstarrten Formen. Zu einem eigentlichen Kampf um
Prinzipien war es noch nicht gekommen; es handelte sich

bisher in der Hauptsache um die Form des Gottesdienstes.

Als aber die jüdischen Theologen, die sich oft, wie

z. B. Geiger und Philippson, schon an der Universität durch

wissenschaftliche Leistungen hervorgetan hatten, nun an-

fingen, sich über ihren Beruf klarere Vorstellungen zu bil-

den und im Berufe selbst auf Mittel und Wege sannen,

der verwahrlosten Religion aufzuhelfen, traten sie auch

sofort auf den Kampfplatz, und die Gemeinden, die nach

der ganzen Organisation des Judentums am unmittelbarsten

berührt waren, nahmen lebhaften Anteil, da sie beim Ab-

gang der Rabbiner der alten Richtung ihren Ersatz unter

den neuen, gebildeten Theologen suchen mußten und fanden.

So mußten sich drei Richtungen entwickeln: eine

radikale, eine orthodox-konservative und die dritte, die positiv-

historische, welche sich bestrebte, die richtige Mitte zu halten.

Die erste Richtung fand ihren Vorkämpfer in dem
tatkräftigen, gelehrten und geistvollen Abr. Geiger, der

den inneren Zwiespalt zwischen der alten Zeit und den

neuen Forderungen der zeitgemäß gebildeten Theologen

offen darzulegen den Mut hatte in der von ihm begründeten

»Wissenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie.« Er

meinte wie Zunz, jede Zeit habe die notwendig gewordene
religiöse Entwicklung nach ihrem Geist und ihrem
Willen durchzuführen ; er erkannte als Grundlage einer

solchen Neugestaltung nicht das Bedürfnis der Gesamt-
heit, sondern suchte dafür nach einer neuen Autorität und
fand sie oder glaubte sie schaffen zu können in dem
neuen Rabbinertum ; daher seine Bestrebungen für die Be-

gründung einer jüdisch-theologischen Fakultät und für
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Rabbinerversammlungen, erstere als Mittelpunkt und Auto-

rität für die wissenschaftliche, diese für die p r a k t i-

sehe Neugestaltung des Judentums, Wir wissen, daß diese

Bestrebungen zunächst keinen Erfolg hatten ; sie gelangen

erst später und auch dann nur zum Teile Männern, die

praktischer veranlagt waren.

Auf der anderen Seite stand die sog. Neu-Orthodoxie

— die alte war auf deutschem Boden nicht mehr möglich —

,

an ihrer Spitze ihr eifriger und begabter Vertreter Samson

Raphael Hirsch, in Bonn der Kommilitone und Bekannte

des fast gleichaltrigen Geiger. Er forderte, nachdem er in

Oldenburg selbst gewisse Reformen im Kultus eingeführt

hatte, als Hauptsache die Anerkennung der Unantastbarkeit

der gesamten schriftlichen Überlieferungen des Juden-

tums. Erst dann möge man aus ihr den religiösen Lehr-

begriff vernunftgemäß ableiten. Er wendet sich also zunächst

an den Glauben und erst in zweiter Linie an die Vernunft,

vertritt demnach denselben Grundsatz wie die christlichen

Kirchen »während doch die große Mehrzahl der denkenden

Israeliten als unterscheidendes Merkmal ihrer Religion die

Tatsache in Anspruch nimmt, daß das Judentum von seinen

Bekennern nur das zu glauben verlangt, was sie vernunft-

gemäß zu begreifen imstande sind«^).

Diese neue Orthodoxie nahm im Gegensatze zur

alten von ihren Gegnern weltliche Bildung, weltliche Schulen

und die Predigt an, forderte aber statt der unbewußten,

blinden Befolgung der zeremonialen Vorschriften ein klares

Bewußtsein dieser von lebendigem Geiste durchwehten

»Gesetzestreue«, um »ein ganz vom Gottesgedanken ge-

tragenes, dem Willen Gottes gemäß vollendetes Leben« zu

führen. Hirsch, persönlich von Schwärmerei und blindem

Eifer frei, voll aufrichtiger Begeisterung in der Verteidigung

des Altüberkommenen und im Besitze einer eindrucksvollen

Beredsamkeit, fand viel Zustimmung.

1) M. Philippson, Neueste Gesch. I, S. 184.
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Gleichwohl erlangte, und man muß bei geschichtlicher

Betrachtung fast sagen, selbstverständlich, weder der Radi-

kalismus noch diese sozusagen geläuterte Orthodoxie den

Sieg, sondern die dritte vermittelnde Richtung, die das Alte

mit Pietät erhalten haben und nur soweit beseitigt wissen

wollte, als es mit den Forderungen der Vernunft und des

modernen Empfindens unvereinbar sich erwies. Der eigent-

liche Begründer und wissenschaftliche Führer dieser histo-

risch-gemäßigten oder, um einen modernen Ausdruck zu

gebrauchen, evolutionistischen Reformpartei in Deutschand

war Zacharias Frankel, ihr beredter Vertreter in der

Tagesliteratur Ludwig Philippson.

II.

»Von Zion wird ausgehen die Lehre und das Wort
des Ewigen von Jeruscholajim« verkündet Micha und es

bedarf wahrlich keiner allzukühnen Auslegekunst, um das

Wort auf das kleine Dessau anwenden zu dürfen.

In Dessau wurde unserem Volke sein dritter großer

Moscheh geboren, der vor allem durch seine Bibelüber-

setzung das Wort des Ewigen und seine Lehre der großen

Masse zugänglich machte, und in Dessau wirkten im ersten

Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts drei junge Männer,

Freunde, verbunden teils durch Landsmannschaft, teils durch

die Bande der Familie, wie durch die Harmonie ihrer

Gesinnungen und ihres Strebens: Moses Philippson, Josef

Wolff und Gotthold Salomon. Sie waren es, welche die

Bestrebungen Mendelssohns wieder aufnahmen, eine innere

Reform des Judentums und des jüdischen Volkes durch

Verbreitung geeigneter Schriften anzubahnen und durch-

zuführen. Alle drei wirkten an der unter der Leitung David

Fränkels stehenden jüdischen »Haupt- und Freischule«,

der bald von dem edlen Herzog Friedrich Franz subven-

tionierten und zur herzoglichen »Franzschule« erhobenen

Anstalt. An sie wurde 1799 als, Hauptlehrer der 24jährige
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Moses Philippsohn oder Phih'ppson berufen, der Sohn des

Philipp Moses oder Moses Arnswalde.

Moses Philippson, der durch seine pädagogische

Befähigung und Pflichttreue sich die Achtung der Gemeinde,

sowie die Liebe seiner Schüler zu erwerben wußte, war
auch ein Schriftsteller von nicht geringer Begabung, ein

Erbe, das er seinem Sohne Ludwig hinterließ, wie dieser

seinem Sohne Martin. Freilich für eine Obersetzung und
Erklärung der ganzen Bibel — Mendelssohn hatte ja

nur Teile übersetzt und erklärt — reichten seine Kräfte nicht

hin, abgesehen davon, daß ein solches Unternehmen damals

für einen unbemittelten Mann aussichtslos war, da die we-

nigsten Juden hochdeutsch lesen konnten und sogar schon

der Druck mit deutschen Schriftzeichen als Profanierung

galt. Er mußte sich gleichfalls auf einzelne Teile und deren

Kommentierung beschränken. Aber seinen Plan, sowie den,

die Bildung seiner Glaubensgenossen vermittels eines geläu-

terten Schrifttums kräftig zu fördern, nahm vierzigJahre später,

«ein Sohn Ludwig auf und verwirklichte ihn mit seinem

so hervorragend praktischen Sinne in großartigster Weise.

Ihm wurde in Dessau am 28. Dezember 1811,

dem 12. Tebeth 5572, als zweiter Sohn unser Ludwig

geboren. Aber kaum 39 Jahre alt starb der vielgeplagte

Lehrer und Gelehrte, und die Sorge für die Erziehung der

hinterlassenen Waisen — außer zwei Brüdern noch eine

Schwester — blieb der Mutter Marianne, einem zwar sehr

«infachen, aber wackeren jüdischen Weibe überlassen.

Seinen ersten Unterricht erhielt Ludwig in der Freischule

zum Teil von G. Salomon, zum Teil von seinem älteren Bruder

Phöbus, der bereits das Gymnasium besuchte. Natürlich

wurde er frühzeitig in Mischnajoth, Schulchan Aruch und

Talmud eingeführt. Daneben las der Knabe alles, wessen

er habhaft werden konnte, besonders als Phöbus zur Er-

leichterung des Erwerbes der Mutter eine Leihbibliothek

errichtete, und sammelte so eine Menge Wissen an. 1826
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konnte er allerdings erst, nachdem ihm der vorurteilslose

H. A. Niemeyer, der Direktor der Francke'schen Stiftung

durch ein Machtwort den Weg geebnet hatte, nach einer

Aufnahmeprüfung als erster Jude in das Hallesche Gym-
nasium eintreten. Sein treuer Führer war auch hier sein

Bruder Phöbus, der Medizin studierte. Unter seiner Leitung

trieb er das Hebräische weiter, lernte er französisch und
wurde er mit den Elementen der Physik und Physiologie,

sowie der Anatomie am Seziertische bekannt gemacht.

Nach der glänzend bestandenen Maturitätsprüfung

bezog er im Oktober 1829 die Berliner Universität und
hörte unter anderem Philosophie bei Hegel, Naturrecht bei

Gans, Institutionen bei Savigny, Geschichte bei Raumer
und klassische Philologie, die er sich zur Lebensaufgabe

erwählt hatte, bei A. Boeckh, Zumpt und Imm. Becker;

aber auch die jüdisch-theologischen Studien wurden fort-

gesetzt. Seinen Lebensunterhalt gewann der junge Student

wie in Halle auch in der großen Stadt durch Erteilung

von Privatunterricht, bald aber auch durch literarische

Arbeiten, die Willibald Alexis, der deutsche Scott, in dem
von ihm herausgegebenen »Freimütigen« veröffentlichte.

Es waren Aufsätze aus den verschiedensten Gebieten, be-

sonders aber Studien über die jüdisch-hellenistische Literatur,

die bewirkten, daß der Neunzehnjährige zum Mitarbeiter der

»Sozietät derjena'schen allgemeinen Literaturzeitung« ernannt

wurde, für die er, der jüdische Student, die Schriften über

Patristik übernahm. Daß er auch ernstere Aufgaben zu

lösen wußte, zeigt seine von der philologischen Fakultät

der Berliner Universität preisgekrönte Arbeit über das

Leben des italienischen Humanisten Lorenzo Valla in

lateinischer Sprache.

»Als ich,c erzählt Philippson in seinen Erinnerungen

»in der Rendantur des Konsistoriums erschien (mit der

Anweisung des Dekans über 30 Taler), faßte mich der

Rendant, ein kleiner schmächtiger Mann mit großer Hörn-
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brille auf der Nase, scharf ins Auge und prüfte genau

meine Papiere, die ich zur Legitimation meiner Person vor-

zulegen hatte. Dann sprach er: »Sie sind doch Jude?«

Ich bejahte dies. »Wie kommen Sie dazu einen Preis aus

einer christlichen Konsistorialkasse beziehen zu wollen?«

Meine Antwort lautete: »Durch nichts Anderes als das

Urteil der Fakultät und die mir von dieser gewordene

Anweisung.« Der kleine Mann geriet in Zorn, schlug auf

das Pult und schrie: »Das muß erst noch weiter unter-

sucht werden !« Ich wanderte sofort zum Dekan und be-

richtete ihm über den Vorgang, worauf dieser ausrief:

»Will solch ein Rendant sich das Richteramt über die

Fakultät anmaßen?« Sofort schrieb er auf ein Blatt Papier:

»Die 30 Taler sind augenblicklich dem Studiosus Philippson

auszuzahlen« und versah dies mit Unterschrift und Insiegel.

Der Herr Rendant brummte gewaltig, mußte sich aber

fügen. Indessen hatte die Sache doch eine Folge, denn das

nächste Mal enthielt die Aufforderung an die Kommilitonen

den Zusatz »christlichen Glaubens,« und dabei ver-

blieb es.«

Es ist überhaupt staunenswert, wieviel Philippson in

diesen jungen Jahren auf dem Gebiete der klassischen

Philologie und der damit zusammenhängenden Philosophie

gearbeitet hat. Die bedeutendste Schrift aus dieser Zeit

jedoch ist die lateinisch geschriebene Abhandlung : T>.7i,

avd-pwTrivT). Scripsit et edidit Ludovicus Philippson, Berolini

1831. F. A. List. Das Problem gehört ebenso der Geschichte

der griechischen Anatomie und Philologie an, in die ihn,

wie wir wissen, sein Bruder, der Arzt, eingeführt hatte, wie

der griechischen Philosophie. Ein Eingehen auf diese Arbeit,

die noch jetzt von Philologen und Geschichtschreibern der

Medizin geschätzt wird, erübrigt sich für mich umsomehr,

als ein weit Berufenerer, Geh.-R. Prof. Dr. Hermann Cohen
von der Marburger Universität, über ihre Bedeutung in den

eben erschienenen : »Gesammelten Abhandlungen« in seiner
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vollen Sachkenntnis sich höchst lobend ausspricht^). Noch

an der Universität, begann der junge Studiosus auch seine

später so fruchtbare Tätigi<eit zum besten seiner Glaubens-

genossen; denn angeregt durch die Verhandlungen, die

über die Emanzipation der Juden 1830 und 1831 in vielen

Ständevertretungen Deutschlands stattfanden, sowie durch

das Auftreten Gabriel Rießers, veröffentlichte er unter dem
Namen Ludwig Schragge*) die Abhandlung : »Wie verloren

die Juden das Bürgerrecht im west- und oströmischen

Reiche?«, in der er nachwies, daß die allmählichen Be-

schränkungen des ehemaligen vollen Bürgerrechtes der

Juden ausschließlich aus religiösem Fanatismus hervorge-

gangen sind. Die Folgerungen für die Zustände der Gegen-

wart ergaben sich logischer Weise. Die Schrift wurde von

einem Kritiker in den »Göttingischen Gelehrten Anzeigen«

geradezu die beste Schrift genannt, welche zu Gunsten der

Emanzipation der Juden erschienen sei.

Aber das Goethesche: »Niemand wandelt ungestraft

unter Palmen« mußte Philippson doch auch an sich er-

fahren. Infolge der anstrengenden Arbeiten erkrankte er

nicht unbedenklich, und erst ein längerer Aufenthalt bei

seiner Mutter brachte Gesundung und Erholung. So war das

Ende der Universitätszeit herangerückt. 1833 wurde er auf

Grund der erwähnten Abhandlung über das Bürgerrecht der

Juden von der Jenaer Universität zum Dr. phil. promoviert.

Aber was nun? Es handelte sich um eine bestimmte

Lebensstellung. Die Aussichten waren trübe. Er gedachte

zwar sich als Privatdozent für Philologie zu habilitieren,

aber dem Juden war die akademische Laufbahn verschlossen.

Er faßte also als Ziel das Amt eines Seelsorgers und Pre-

digers ins Auge, jedoch die regelmäßige deutsche Predigt

Anhang, S. 461—483.

^) xntt^ = Licht, ein Name, der in der Familie seit alter Zeit

gebräuchlich war. Ocs. Abh. II, S. 376, Anm.
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war außer in Hamburg und gelegentlich zur Zeit der Messe

in Leipzig noch nirgends eingeführt. So dachte er daran

in Frankreich sich eine Zukunft zu gründen, als ein unbe-

deutendes Ereignis unerwartet die folgenreiche Entscheidung

brachte.

In Magdeburg, wohin seine Familie verzogen war,

erhielt er die Einladung, in der kleinen Stadt Osterburg in

der Altmark eine Trauung vorzunehmen. Nach langem Zö-

gern, das er mit seiner Jugend und Unerfahrenheit begrün-

dete, gab er dem Drängen Phöbus' und der Mutter nach.

Die Trauungsrede, in deutscher Sprache gehalten und des-

halb damals noch etwas Neues, machte auf die zahlreichen,

nicht bloß jüdischen Zuhörer großen Eindruck. Der Neu-

vermählte, ein wohlhabender Kaufmann, ließ sie drucken

und schickte einige Exemplare dem Magdeburger Geschäfts-

freunde, der auf Philippson aufmerksam gemacht hatte. Er

legte sie dem Vorstande vor mit dem Ansuchen einiger

Gemeindemitglieder, einen so trefflichen Redneram Rosch ha-

Schanah in der Synagoge predigen zu lassen. Diese Predigt

fand solchen Beifall, daß er auch an Jom Kippur und

Sukkoth predigen mußte und sofort nach den Festtagen

die Verhandlungen begannen, ihn dauernd zu gewinnen.

Einstimmig wurde der noch nicht Zweiundzwanzigjährige

anfangs November zum Prediger der heranblühenden Ge-

meinde und Leiter der zu errichtenden Religionsschule ge-

wählt, und trat, nachdem er, »der Ausländer«, das preußische

Bürgerrecht und die Bestätigung der Regierung erhalten

hatte, sein Amt an. Die rabbini sehen Funktionen versah

nach wie vor der Rabbinatsverweser M. Salomon, ein

tüchtiger Talmudist, zwar strenggläubig, aber friedliebend

und keineswegs wissensfeindlich.

Der Würfel war gefallen. Aber noch in anderer

Beziehung war diese erste Predigt in Osterburg entschei-

dend für Philippson. Die Schwester der Braut, die er ge-

traut hatte, Julie Wolffstein, wurde 1835 seine Gattin.
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Nun begann eine rege Tätigkeit. Mit dem Unterricht

an der Religionsschule, nach deren Muster bald andere in

Norddeutschland errichtet wurden, nahm er es sehr ernst.

Der > kleine Katechismus der israelitischen Religion« (1843)^

sowie der »kleine Katechismus der Geschichte Israels, der

Bibelkunde, der Länderkunde des alten Palästina und der

jüdischen Liturgik« (1844) sind die Früchte dieser Tätigkeit.

Voll Liebe und Begeisterung wirkte er auch als Prediger

und hielt zuerst in Preußen regelmäßige Predigten.

Das »Israelitische Predigt- und Schulmagazin«, das vort

1834—1836 in Magdeburg im Selbstverlage erschien, die

erste regelmäßig erscheinende jüdische Monatsschrift, der Vor-

läufer und gleichsam die Kraftprobe für die spätere Allgem.

Zeitung des Judentums, war nach der oben (S. 13) er-

wähnten Schrift der zweite Versuch, den Glaubensgenossen

in Wort, Schrift und Tat nützlich zu sein. Es sollte kräftiges

Leben und wahrhafte Aufklärung erwirken, das religiöse,

geschichtliche und nationale Interesse der Juden anregen,

die Verbesserung und Veredlung des Schulwesens, beson-

ders des Religionsunterrichtes, fördern. Den Inhalt bildeten

Predigten, Abhandlungen über die israelitische Religion,

über jüdische Geschichte und Literatur, kleinere belletristi-

sche Arbeiten, Kritiken usw., meist von Philippson selbst^

Das Magazin hörte zwar nach dreijährigem Bestände zu
erscheinen auf, aber schon hatte der weitblickende, junge

Prediger einen anderen Plan gefaßt, den Plan, ein geistiges^

Bindemittel für die gesamte Judenheit zu schaffen, einen

Mittelpunkt und Sammelplatz für jedes jüdische Interesse. Ich

habe im ersten Abschnitte versucht, die tiefgehende Bewe-
gung, welche das Judentum in den dreißiger Jahren ergriffen

hatte, kurz darzustellen. Jetzt trat Philippson auf den Plan^

Er war der Ansicht, der er schon im Magazin Aus-

druck gegeben hatte, daß das wahre Lebensprinzip
des Judentums die geschichtliche Entwick-
lung auf dem Boden der heiligen Schrift sei. »Das ge-
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schfchtliche Judentum mit seinem aFtöberkommenen Inhalt

der Wahrheit, des Rechtes und der Liebe, und mit seiner

stetigen Umwandlung in Erscheinung und Forme

war ihm das allein wirkliche Judentum^). Auch die dama-
ligen Zustände mußten also mit der Zeit in Einklang

gebracht werden, aber auf dem Wege einer langsamen,

begründeten Reform. Da nun Reformen sich nicht auf den

In halt des fast dogmenlosen Judentums erstrecken konnten,

da ferner das geistige Selbstbestimmungsrecht des ein-

zelnen Juden fast jeder rechtlich bindenden Autorität ent-

zogen ist, so konnten die Umgestaltungen sich nur auf das

Gebiet des öffentlichen und gemeinsamen Gottesdienstes

und überhaupt der Einrichtungen, die zur gemein-

samen Befriedigung des religiösen Bedürfnisses dienen,

erstrecken. Aber wo ist auch hier die Autorität zu suchen,

die bindend verpflichten kann? Es war und ist im Judentum

nur die Gemeinde, die in dieser Beziehung autonom ist.

Daher kann jede Reform nur von ihr, wenn auch nur für

i h r beschränktes Gebiet ausgehen und in ihr zur Geltung

gelangen. Hieher, auf das praktische Gebiet mußte demnach

der Kampf verlegt werden, während Geiger, Frankel und

Hirsch ihn auf wissenschaftlich-theologischem führten. Die

tiefgehende Bewegung der Zeit verlangte gebieterisch einen

Boden, von dem aus sie zur allgemeinen Kenntnis kommen
konnte. Das, von Philippson mit seinem scharfen, staunens-

wert praktischen Blick erkannt, veranlaßte ihn den rechten

und wie die Zukunft erwies, auch erfolgreichen Weg zur

Befriedigung des allgemeinen Bedürfnisses einzuschlagen.

Er gründete die »Allgemeine Zeitung des Juden-
tums«. Am 4. März 1837 teilte er Phöbus seinen Plan

mit, am 15. März hatte er über den Verlag mit der bekannten

Baumgärtnerschen Buchhandlung in Leipzig den Vertrag

abgeschlossen und bereits am 2. Mai desselben Jahres

erschien die erste Nummer dieses »unparteiischen Organs

*) Ausgeführt später in »EntwickluBg der religiösen Idee usw.«
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für alles judische Interesse in Betreff von Politik, Religion,

Literaturgeschichte, Sprachkunde und Belletristik«. Es stellte

sich die umfangreiche Aufgabe, alle jene Tatsachen zur

raschen und allgemeinen Kenntnis zu bringen, welche auf

jedem Gebiete jüdischen Lebens die allgemeine Teilnahme

erregen konnten. Politik und soziale Zustände, Schule und

Kuhuswesen,VerfassungundParteistellungin den Gemeinden,

literarische und theologische Fehden, wissenschaftliche und

künstlerische Leistungen Einzelner, besonders aber die

Ereignisse und Erscheinungen von allgemeiner Bedeutung

wurden mitgeteilt und besprochen.

In Nr. IQ vom 13. Juni erklärte die Redaktion, sie

werde, wenn erst ein größerer Abschnitt vorläge, näher

über die Grundsätze, von denen sie sich leiten lasse,

Rechenschaft geben. Für jetzt mache sie das Publikum

aufmerksam, daß die Zeitung ein allgemeines und
unparteiisches Organ sein solle, »daß daher einem

|eden, derWiderlegungen und Einwendungen heranzubringen

habe, dieselbe geöffnet ist, und sobald jene in anständiger

Form vorgetragen werden, ihre Aufnahme nie verweigert

wird.«

Diese Grundsätze der Redaktion erschienen in Nr.

41 und 47. Alles war mit so richtigem Takt und so sicherer

Erkenntnis dessen, was auch augenblickliche Wirkung ver-

sprach, entworfen, daß die Zeitung einen Anklang fand,

wie kein jüdisches literarisches Unternehmen bisher. Sie

drang rasch in alle Länder Deutschlands, wurde mit Begier

gelesen und bahnte sich bald auch den Weg ins Ausland.

Anfangs dreimal, seit 1839 wöchentlich einmal erscheinend

fand sie eine außerordentliche Verbreitung auch in Frank-

reich, England, Italien, selbst in Nordamerika. Einige 100

Exemplare gingen z. B. schon im Juli 1837 allein nach

Polen. Sie erhielt von allen Seiten her Zuflüsse. Dadurch
und mit dem wachsenden Leserkreise wuchs natürlich die

Bedeutung des Blattes, das nach dem Ausspruche Josts'

Monatsschrift, 5€. Jahrganir. ^
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keines unbedingten Anhängers Philippsons, eine Epoche

in der judischen Geschichte bildet, indem er zum ersten

Male versuchte eine Gesamtanschauung von dem Leben

und den Verhältnissen der Juden ans Licht zu bringen,

ein schwieriges Unterfangen bei der Verschiedenheit der

Bildungsstufe der Mitarbeiter und Leser und der Anschau-

ungen und Lebensverhältnisse der Letzteren. »Zahllose

haben ihrer Lektüre den Ausgleich zwischen ihrem Juden-

tum und der neueren Kultur zu verdanken gehabt.« In und

an ihr »bildete sich das Offizierkorps für das große Heer

der gemäßigt-historischen Reform. Der Sieg dieser Richtung

hat sich unter der Leitung Philippsons und auf dem Boden

der Allgemeinen Zeitung vollzogen.« Er rühmt die lebendige

Frische, die schnell pulsierende Regsamkeit des Heraus-

gebers und die Kunst, seine Leser zu einem gewissen Auf-

schwünge anzueifern, so oft eine Gelegenheit gemeinsame

Kräfte zu fordern schien, Verdienste, gegen die einzelne

Mängel des Unternehmens zurücktreten müßten. In der Tat

besaß ja Philippson alle Eigenschaften eines trefflichen

Journalisten, außer seiner gründlichen Bildung eine frische,

klare, vornehme Sprache, gehoben durch eine hohe Auf-

fassung, die ihren Widerhall auch bei den Lesern fand.

So übte sie trotz mancher anfänglichen Mißgriffe

einen unberechenbaren Einfluß auf die innere Umbildung

der Juden aller zivilisierten Länder. Die wirklichen oder

angeblichen Mängel wurden denn auch von den Gegnern

hervorgehoben, besonders von Geiger. »Die Allg. Ztg. d.

Jud.«, sagte er^), »lieferte den besten Beweis von dem
erstarkten Interesse, wollte aber eben eine Zeitung sein,

mehr befriedigen als anregen, ließ sehr verschiedene An-

sichten gewähren*), scheute aber Entschiedenheit in Punk-

*) Jüd. Oesch. von 1830 bis zur Gegenw. Vorles. geh. zu Bres-

lau Winter 1849/50. S. 241.

«) Vgl. dazu Stern, Oesch. d. Jud. S. 258: »Der Mangel an

wissenschaftlicher Gründlichkeit und an bestimmt begrenzter Partei-
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ten, wo sie einen Teil des Publilcums von sich abwendig

zu machen fürchtete und huldigte nebenbei der eigenen

Personhchkeit gar sehr und trat daher anderen Persönlich-

keiten, von denen sie in den Schatten gestellt zu werden

fürchtete, mit schlecht verhüllter Animosität gegenüber.«

Allein ich glaube der Vorwurf schlecht oder eigent-

lich gar nicht verhüllter Animosität muß Geiger selbst

gemacht werden, gibt er ihr doch sehr offen Ausdruck in

einem Briefe an J. Auerbach (13.—21. Juni 1839) : »Pbi-

lippson als Gegner von mir anzugehen, bin ich viel zu

stolz, aber er bekommt es superfein in einem zweiten

Artikel: Jüdische Zeitschriften«, und an M. A. Stern (2. Aug.

1839): »Ph. ist anmaßend wie ein Zeitungsschreiber, wie

einer von den belletristischen Allerweltswissern«. In einem

Briefe an denselben (16. Nov. 1839) erkennt er zwar Pbi-

lippson praktischen Sinn und Geschick zu, aber ihm fehle

die Tüchtigkeit und Reinheit der Gesinnung (! !), ja einmal

spricht er von Philippson und Konsorten und noch 1870

(28. April an M. A. Stern) nennt er Philippson »den Untrüg-

lichen«, durch dessen Ausspruch ein unbeschnittener Jude
kein Jude mehr ist. Aber beiläufig konnte sich Philippson

hierin auf Jos. Flavius (Alt. II. 17Ü) berufen.

Jenes »Superfeine« aber ist in der Wiss. Ztschr. f.

jüd. Theol. im IV. B. S. 468 ff. zu lesen : »Die Alig. Ztg.

d. J. erfüllt im allgemeinen ihren Beruf, wenn auch freilich

noch manche Wünsche an sie gestellt werden können.

Ich würde zuerst dieser Zeitung mehr Bewußtsein ihrer

Stellung wünschen und daher, wenn ich so sagen darf,

mehr Bescheidenheit; sie steht auf keinem eigentümlichen

färbung, den man dem Blatte vorgeworfen hat, war für jene Zeit

wenigstens, eher ein Vorzug desselben, da es nur dadurch zu

einer so allgemeinen Verbreitung und Wirkung gelangen konnte, weil es

Allen verständlich und auch Allen zugänglich war, die sich im ehr-

liehen K a m p f e zum Angriff oder zur Verteidigung berechtigt

und verpflichtet glaubten.«

2*
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Standpunkt... sie berichtet bloß von den verschiedenen

herrschenden Richtungen . . . sie bereichert nicht die Wissen-

schaft und fördert sie niclit, sie zeigt bloß an, wenn ein

Gebiet jüdischer Wissenschaft neu. angebaut worden ist,

deshalb sollten auch die Ansprüche wegfallen, daß sie

Grundlagen gelegt udgi. Der zv/eite Wunsch besteht

darin, daß sie sich ihren Kreis in den Nachrichten fest

abgrenze. Nach dem gegenwärtigen Standpunkte ist . . das

eigentlich Konfessionelle der Angelpunkt des Interesses .

.

Diesem folgt die Aufmerksarnkeit auf die bürgerliche Stel-

lung im Staate . . das Gewerbsieben und allgemeine Schul-

einrichtungen sprechen dann das Interesse an. Die Gegen-

stände, welche in diesen Kreis fallen, betreffen allgemeine

Verhältnisse., aber alles, was bloß den einzelnen Juden als

Menschen betrifft... darf hier keine Aufnahme finden.

Daß z. B. Meyerbeer und Haleyy und so viele andere

in der Komposition Großes leisten, dazu befähigt sie, noch

verhindert daran ihre Stellung als Juden... Rachels Kunst-

gewandtheit... Rothschilds Finanzmacht udgl. gehen nicht

aus der besonderen Gestaltung allgemeiner jüdischer Ver-

hältnisse hervor und wirken nicht auf sie zurück... Das

macht die ganze Stellung der Zeitung zu einen schiefen...

Eng damit zusammenhängend ist ferner der An-

spruch, daß sie in der Mitteilung der literarischen Er-

zeugnisse vollständiger sei, jedoch bloß kurze Anzeigen

darüber liefern (lies: liefere); hingegen könnten die

eigenen Erzeugnisse der Belletristik und
Homiletik ganz wegfallen^). — Ich wünsche der

Zeitung weniger Ängstlichkeit... sie hat auch das gegen-

wärtig sich Regende auszudrücken, und da darf sie auch

wieder nicht mit dem streng konservativen Teile der Gegen-

v/art kokettieren und sich dadurch um so weniger verleiten

lassen von minder konservativen Bestrebungen und Persön-

1) Im Eifer verwechselt O., wie auch oben S= 19, die Zeitung

und den Herausgeber, je nachdem es ihm paßt.
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lichkeiten einseitig zu urteilen. Der wichtigsteWunscIi
aber ist, daß sie in dem Bestreben unermüdlich sei, sich

einsichtsvolle Korrespondenten zu verschaffen ; sie möge
ebensowenig Klatscher, wie einseitige, befangene Menschen

zu Berichterstattern haben, ebensowenig solche, die sich

breit machen mit den kleinsten Vorgängen ihres Ortes, wie

andere, welche entstellen aus persönlichen Zwecken ... Je-

doch alle diese Ausstellungen werden uns nicht zu einem

falschen Urteile über den Wert und den Einfluß dieser

Zeitung verleiten«, schließt Geiger, nachdem er so »super-

fein« den Pferdefuß gezeigt hat.

Wir müssen übrigens später noch einmal auf dieses

persönliche Verhältnis zurückkommen.

Eine sehr starke Bewegung rief die Allgem. Zeitung

gleich im ersten Jahre hervor, indem sie in Nr. 88 vom
24. Oktober einen Aufruf veröffentlichte, der zur Errich-

tung einer jüdischen Fakultät und eines jüdischen Semi-

nars aufforderte. Schon 1835 hatte Philippson im Magazin

den Wunsch nach Errichtung eines die Wissenschaft des

Judentums überliefernden Rabbinerseminars ausgesprochen.

Geiger halte 1836 die »Gründung einer jüdisch-theolo-

gischen Fakultät« ein dringendes Bedürfnis genannt. Nun
legte Philippson in eindringlichster Weise die Zerfahren-

heit der Synagoge, die Notwendigkeit einer gemeinsamen
Anstrengung zur Herstellung ihrer Einheit, Würde und ge-

regelten Tätigkeit dar. »Unsere Religion ist ohne Lehr-

stühle, unsere Gemeinden sind ohne Geistliche, unsere

Schulen ohne Lehrer, unsere Jünglinge und Kinder ohne
Unterricht.« Die Fakultät sollte an dem Sitze einer Uni-

versität unter dem Schutze oder der Teilnahme einer

deutschen Regierung errichtet und zugleich zur Einrich-

tung eines Seminars geschritten werden.

Selbst Geiger begrüßte diese Agitation aufs freudigste
;

der Aufruf fand großen Beifall, sein Gedanke kam aber

jetzt noch nicht zur Ausführung, obwohl nach einem Jahre
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bereits etwa ein Sechstel der erforderlichen Summe gesam-

melt war. Die Lauheit der großen Gemeinden, die Teil-

nahmslosigkeit der Reichen, die bestehende Spaltung der

theologischen Richtungen und der Mangel an geeigneten

Lehrkräften standen hindernd entgegen. Erst 1854 trat durch

das reiche Vermächtnis Jonas Fränckels ein jüdisch-theolo-

gisches Seminar in Breslau ins Leben, und 1872 konnte

Philippson bei Eröffnung der Hochschule für die Wissen-

schaft des Judentums in Berlin die Festrede halten.

In diese Zeit fällt auch die Ausführung des Planes

(s. S. 10), durch ein »Bibelwerk« bei den Juden das richtige

Verständnis der heiligen Schrift zu beleben, sie den Lesern

im vollsten Sinne zugänglich zu machen. Das großartige

Unternehmen wurde 1839 begonnen und lag 1854 in drei

sehr starken Bänden vollendet vor. Die Übersetzung zeigt

bei möglichster Treue gegen den Text große Schönheit

und Ungezwungenheit, die Ausstattung war glänzend; den

überaus eingehenden dogmatischen, geschichtlichen, geo-

graphischen und naturgeschichtlichen Kommentar beleben

mehr als 500 authentische Illustrationen nach englischen

Originalen. Grammatische und lexikographische Erörterungen

sind absichtlich auf das Notwendigste beschränkt. Jedem

Buche geht voran und folgt oft eine allgemeine Einleitung

und ein Schlußwort, welche die Stellung des Einzelnen

im und zum Ganzen betrachten.

Der Kommentar ist streng konservativ, aber wenn
zugegeben werden muß, daß bei einem Werke, welches der

ganzen Judenheit zugleich sozusagen als Erbauungsbuch

dienen sollte, das ein ganz richtiger Standpunkt war, so

muß anderseits ebenso zugegeben werden, daß er auf strenge

Wissenschaftlichkeit keinen Anspruch erheben kann. Dazu

widerspricht doch Allzuvieles nicht bloß den kühnen Hy-

pothesen und der beliebten Sezierung der Bibel, sondern

auch Ergebnissen, die längst Allgemeingut geworden sind

und über jeden Zweifel hinausgehoben. Ich denke z. B. an
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die gewaltsame Auslegung des noachidischen Spruches (I.

9, 25 ff.) die sich durchaus nicht in der Geschichte nach-

weisen läßt oder an die Erklärung des hohen Alters der

ersten Menschen. Der Kommentar wie die Einleitungen

und Schlußworte sind Geschichtsphilosophie aus einem jü-

dischen Gesichtswinkel, allerdings eine feste geschlossene

Anschauung enthaltend, im einzelnen mit großem Scharfsinn

aufgestellt und dargelegt, entsprechend den »Vorlesungen

über die Entwicklung der religiösen Idee im Judentum,

Christentum und Islam«.

Selbstverständlich wird die vollständige innere und

äußere Einheit des Pentateuchs gegenüber den Versuchen

sie auseinander zu reißen, festgehalten, und selbstverständlich

ergibt sich daraus zweitens, daß die historischen Teile

reine Geschichte, nirgends Dichtung sind. Die fünf Bücher

Mosis sind ein Produkt der mosaischen Zeit, Moscheh der

Verfasser; aber zu weit geht die Behauptung, die an ihnen

geübte Kritik gehe nicht bloß aus einem allgemeinen kri-

tischen Bestreben hervor, sondern die Gegner wollten mit

der kritischen Vernichtung des Pentateuchs auch die Grund-

lage aller positiven Religion vernichten (vgl. Ges. Abh. II.

92). Das ist selbst nicht mehr berechtigte Kritik, denn sie

greift ins persönliche Gebiet hinüber. Auch sonst hat es

Philippson sich oft allzuleicht gemacht. Entgegengesetzte

Anschauungen werden, nicht einwandfrei, kurz zurückge-

wiesen, die chronologischen Angaben als unzweifelhaft

angenommen oder bisweilen kunstvoll als solche zu erwei-

sen gesucht. Das Bibelwerk fand die größte Verbreitung,

schon 1858 mußte eine zweite Auflage erscheinen und die

Übersetzung wurde, vom Verfasser neuerdings durchgesehen,

auch für die »Dor^'sche Prachtbibel für Israeliten« verwendet.

Doch es ist Zeit, uns der politischen Tätigkeit Phi-

lippsons zuzuwenden.

Im Februar 1840 verschwand in Damaskus ein Mönch,

Pater Thomas mit seinem Diener. Da es hieß, er sei zuletzt
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im Judenviertel gesehen worden, unternahm der französische

Konsul die Untersuchung. Durch seine Schuld insbesondere

wurden die Juden verdächtigt, beide ermordet zu haben,

um ihr Blut zur Bereitung des ungesäuerten Brotes zu ver-

wenden. Das alte, immer wieder aufgewärmte Märchen

wurde von der deutschen und französischen Presse aufge-

nommen und weiterverbreitet. Sofort erhob (neben Zunz

in der Leipziger Allgemeinen Zeitung) Philippson in der

weitverbreiteten »Magdeburger Zeitung«, sowie in der Allg.

Zeitung des Judent. dagegen seine Stimme, die auch bei un-

befangenen, einsichtsvollen Christen Widerhall fand. Die

Bewegung, zu deren Belebung seine Regsamkeit nicht wenig

beigetragen hatte ^), die Verdienste von M. Montefiore und
A. Cremieux um die Befreiung der angeklagten, fürchterlich

mißhandelten Juden sind bekannt. Bei dieser Gelegenheit

kam Philippson mit dem großen englischen Philanthropen

in Magdeburg in persönh'che Berührung, doch bestand

zwischen beiden eine Spannung, veranlaßt durch eine Streit-

frage in der Londoner Gemeinde (s. S. 32). Ohne nach-

haltigen Erfolg, wie auch später 1881 blieb trotz aller

aussichtsreichen Anfänge der 1841 warm unterstützte Ver-

such des russischen Ministers für Volksaufklärung, Uwarow,
zur Hebung der Volksbildung der russischen Juden und
um deren allmähliche bürgerliche Gleichstellung. Auch seine

Bestrebungen, ihre Lage durch organisierte Auswanderung

zu verbessern, scheiterten.

Umso erfolgreicher waren seine Bemühungen für die

Stellung der Glaubensgenossen in Preußen.

Friedrich Wilhelm III., der die Juden zum Christentum

zu bekehren hoffte und daher den bekenntnistreuen Israeliten

nur Übelwollen zeigte, unterstützt von seinen konservativen

Räten, hielt sich von einer grundsätzlichen Regelung der

jüdischen Verhältnisse fern, und selbst um das kleinste Zu-

geständnis mußte gerungen und gefeilscht werden. Und

») Jost, S, 155.
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doch war die Zahl der Juden von 1834 bis 1845 auf 210.000

angewachsen. Begreiflich, daß das Streben nach Gleichbe-

rechtigung wuchs unter Führung von Freund und Geiger,

Saalschütz und Freystadt. Vor Allen aber wurde der feurige,

unternehmungslustige Philippson neben Rießer, der für

ganz Deutschland eintrat, der unermüdliche Vorkämpfer

und Führer in Preußen.

Von Friedrich Wilhelms III. Nachfolger, Friedrich

Wilhelm IV., seiner umfassenden Bildung, seinem selb-

ständigen Denken, weiten Blick und lebhaften Empfinden

erwarteten nicht nur die Juden die Verwirklichung der

von der früheren Regierung gemachten konstitutionellen

Versprechungen. Der Anfang schien den Erwartungen

rechtzugeben. Bald aber geriet »der Romantiker auf dem
Throne« ganz in den Bann seiner mittelalterlichen An-

schauungen. Das Volk sollte in sorgsam abgestufte Stände

und Körperschaften geordnet werden. Eine solche in

sich abgeschlossene, mit dem »christlichen Staate« nur

lose zusammenhängende Körperschaft sollten auch die

Juden bilden. Ein 1842 erlassenes Reskript verhieß dem-

nach mancherlei Zugeständnisse, aber der Zutritt zu den

öffentlichen Ämtern wurde ihnen versagt, sogar ihre Mili-

tärpflicht aufgehoben, und das in einem so vorwiegend

militärischen Staate wie Preußen. Der tiefen Beunruhigung

gab sofort der stets wachsame Philippson Ausdruck in

einer Petition der Magdeburger Gemeinde, der sich als-

bald 84 Gemeinden anschlössen. In festen Worten wurde

die Teilnahme am Heeresdienst als gutes Recht gefordert,

sie wollten nicht ehrlosen Verbrechern gleichgestellt sein,

denen der Heeresdienst versagt sei.

Wenn die Petenten auch nicht abgewiesen wurden,

so wurde ihnen doch auch nichts zugesagt, man ver-

tröstete sie auf das bevorstehende allgemeine Judengesetz.

Gleichwohl hatte das Auftreten Eindruck auf den König

und seine Minister gemacht, und eine Kabinettsordre vom



26 Ludwig Philippson.

31. Dezember 1845 erstreckte die Militärpflicht der Juden

sogar auf das bisher ausgeschlossene Posen. Die drohende

Schmach war durch das kräftige Eintreten der Gemeinden

unter der Leitung Philippsons abgewehrt. Als aber durch

Erschwerung des Paßwesens, durch den abermaligen aus-

drücklichen Ausschluß von der Advokatur, ja sogar vom
Refendariat neue Beschränkungen erfolgten^), forderten, von

der wachsenden Gunst der öffentlichen Meinung getragen,

die Juden immer nachdrücklicher die Gewährung aller

bürgerlichen und politischen Rechte. Wies auch die Regie-

rung auf das in Vorbereitung befindliche Judengesetz hin,

die einmal entfesselte Bewegung konnte nicht mehr zurück-

gedämmt werden, traten doch sogar ihr früherer Gegner,

der bekannte Übersetzer, Geheimrat Streckfuß, und die

meisten Provinzial-Landtage dafür ein. Endlich brachte das

Gesetz vom 23. Juli 1847, hervorgegangen aus den Be-

ratungen des »Vereinigten Landtages«, einen Fortschritt;

abermals fielen einige Schranken, theoretisch war die

Möglichkeit der Erlangung einzelner Staats- und Lehrämter

gegeben, und am 2. April 1848 setzte der Vereinigte Land-

tag auf Veranlassung eines Regierungsvorschlages — mi-

rabile dictu — fest: >Die Ausübung staatsbürgerlicher

Rechte ist fortan von dem religiösen Glaubensbekennt-

nisse unabhängig.

Wir haben durch die Verfolgung dieser Bestrebungen

um die äußere Gleichstellung die inneren Bewegungen,

die auch in dieser Zeit nicht ruhten, aus dem Auge ver-

loren und müssen zu ihnen zurückkehren.

Wir haben gesehen, wie tiefgreifend durch das Auf-

treten einer ganzen Generation tüchtiger neuzeitlicher Rab-

>) Eine Gegenschrift Ph. gegen eine in der offiziellen »Staats-

zeitung« veröffentlichte Arbeit, welche die Juden in moralischer und

sozialer Beziehung herabwürdigte, weigeite sich die amtliche Zeitung

auch nur anzuzeigen. Sie erschien 1842 bei Baumgarten unter dem
Titel: Wie sich der Statistiker, Staatsrat usw. Dr. j. O. Hoffmann

verrechnet.
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biner die innere Umwandlung in den dreißiger Jahren vor

sich ging, wie unter dem Einflüsse dieser theoretischen

Erörterungen sich ein neues Leben regte, welches zu den

besten Erwartungen berechtigte. Man durfte hoffen, die

Mehrheit zunächst der deutschen Juden auf Grund des

Mosaismus auf einer neuen Form des Bekenntnisses, seiner

äußeren Gesetze und Kultuseinrichtungen zu vereinigen.

Übersetzungen der Bibel und des Gebetbuches, Schul-

bücher, Katechismen, Konfirmation, deutsche Predigt ge-

wannen wieder die Gebildeten. Es handelte sich nun aber

darum, der Bewegung Einheit und gemeinschaftliche Füh-

rung zu geben. Daher lud Geiger 1837 eine Anzahl gleich-

gesinnter Rabbiner zu einer Zusammenkunft nach seinem

Amtssitze Wiesbaden ein, um gemeinschaftlich zu beraten,

wie der Begriff ihrer Wirksamkeit klarer zu entwickeln

und durch gemeinsame Besprechung schneller als auf dem
bisher eingeschlagenen literarischen Wege zu gleichmäßi-

gen Ansichten und Entschließungen zu gelangen sei. Es

kamen meist Anhänger der radikaleren Richtung; von den

Ergebnissen ist nichts veröffentlicht worden, unmittelbare

Wirkung übte sie nicht aus, aber es war der Keim der späteren

Rabbinerversammlungen. Jedoch das Bedürfnis einer Eini-

gung machte sich immer mehr geltend. In Breslau war es

zum offenen Kampfe der Orthodoxen unter Führung
Tiktins und der Anhänger der Umwandlung, die zur Be-

rufung Geigers führte, gekommen, in Frankfurt zur Grün-

dung des »Vereines der Reformfreunde« mit rein negativem

Programm. Gegen diesen, der allerdings keinen Fortschritt

mehr, sondern einen Bruch mit der Vergangenheit bildete,

wendeten sich gerade die Anhänger der gemäßigten Reform,

vor allem Philippson, der erklärte, eine Reform dürfe nicht

die Grundformen antasten, sonst sei es nicht Reform, son-

dern Zerstörung. Ebensowenig Anklang fand die etwas

später gegründete Berliner »Genossenschaft für Reform im

Judentumc. Weitere Kreise zog die Angelegenheit des
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Hamburger Tempelvereines, besonders dessen Umarbeitung
des Gebetbuches, die von Seite der Orthodoxen mit großer

Rücksichtslosigkeit bekämpft virurde.

Beide Parteien wandten sich an die Öffenth'chkeit.

Zwölf Rabbiner, darunter Mannheimer, Geiger, Phih'ppson

verfaßten Gutachten zu Gunsten des Tempelvereins. Aller-

orten Streitigkeiten und Kämpfe!

Umsomehr machte sich, zumal bei den Vertretern der

mittleren Richtung, die Sehnsucht nach Einigung geltend.

Und wieder gab ihr der bedeutendste unter ihnen, Philippson,

tatkräftigen und praktischen Ausdruck. Den Gedanken

Geigers von Rabbinerzusammenkünften aufnehmend und

vervollständigend, erließ er am 15. Januar 1844 in der Allg.

Zeitung eine Aufforderung an alle Rabbiner Deutschlands

zur Abhaltung jährlicher Versammlungen. Nicht um Ein-

zelheiten handle es sich, sondern um den ganzen Inhalt

der israelitischen Religion, der in seiner Reinheit dargestellt

und bekräftigt werden solle, um ihn zugleich von tötlicher

Starrheit und von zersetzendem Unglauben zu erlösen.

»Alle sind geladen, alle sind verpflichtet, alle aufge-

nommen.« Der Aufruf fand Anklang aber nur bei den

Freunden der Reform, die Orthodoxen hielten sich ferne

und so war der eigentliche Zweck allerdings verfehlt.

Die Bestimmung des Ortes wurde Philippson über-

lassen. Er wählte schon der Lage wegen Braunschweig und
fand sowohl bei dem dortigen Landrabbiner, L. Herzfeld,

wie bei den Vorstehern der Gemeinde das freundlichste

Entgegenkommen. Als Eröffnungstag wurde der 12. Juni

1844 festgestellt. 24 Rabbiner aus allen Gegenden Deutsch-

lands nahmen teil — Geiger erschien erst in der letzten, 11.

Sitzung — den bayrischen Rabbinern war der Besuch von

der Behörde verboten. Zum Vorsitzenden wurde Kirchenrat

Dr. Maier aus Stuttgart gewählt. Die Verhandlungen wurden

auf Antrag Philippsons, dem vom Vorsitzenden der Dank

für seine Anregung und die Bemühungen um das Zustande-
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kommen der Versammlung ausgesprochen worden war,

nach längerer Debatte für öffenth'ch erklärt. Ebenso wurden

die von ihm vorbereiteten Satzungen nach eingehender Be-

ratung in den ersten 4 Sitzungen mit einigen Änderungen

angenommen, sowie in der 9. und 10. Sitzung nach der

Vorbereitung durch eine Kommission sein Antrag, die Ant-

worten des großen Sanhedrin von 1807 mit zeitgemäßen

Änderungen anzunehmen. Da sich der Mangel an bestimmten

Anhaltspunkten zeigte, wenn auch viele Mitglieder nament-

lich Philippson auf allgemeine Grundsätze hindrängten, so

trat mehr die Behandlung von Einzelfragen hervor, deren

endgiltige Lösung durch Kommissionen auf die nächste

Versammlung verschoben wurde. Aber selbst die gefaßten

Beschlüsse gingen weit über die Meinung der Gemäßigten

hinaus ; die radikale Richtung war in der Mehrheit. Die

Versammlung verließ den geschichtlichen Boden und v/arf

Fragen kritischer Natur auf wie: über Umgestaltung der

Liturgie, der Erbauungsbücher, über den Sabbat und die

Speisegesetze, eine Revision der Ehevorschriften, während
Philippson (in der S.Sitzung) richtig erklärte, man müsse vom
praktischen Standpunkt ausgehen, für die Zukunft arbeiten,

aber auf dem Boden der Vergangenheit. Es scheint sich

gegen ihn eine gewisse Voreingenommenheit geltend ge-

macht zu haben, wenigstens wird er in den Kommissions-

wahlen auffallend zurückgesetzt, in den Verhandlungen

über die Protokolle (in der 11. Sitzung) zeigte sich nicht

am wenigsten bei Geiger, fast Feindseligkeit gegen ihn, der

eben in der Allg. Zeitung schon ein Organ besaß, in dem
die Berichte fortlaufend veröffentlicht wurden. Die offiziellen

Protokolle waren durchaus nicht unparteiisch, gegen die

Wiedergabe der Begründung seiner Abstimmung in der

Eidesfrage und der Gebetsprache, die falsch und verstüm-

melt war, mußte er protestieren, doch war er ja in der Lage

die wirkliche Fassung zu veröffentlichen. Ebenso wehrte er

sich nachträglich und nachdrücklich gegen die Angriffe des
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Kirchenrats Maier. Besonders scharf fertigte er O. Salomon

ab, der ihm, welcher doch das wesenth'chste Verdienst um
das Zustandekommen hatte, wegen seiner Kritik einzelner

Phasen der Versammlung autokratisches Verfahren und die

Absicht, den Papst spielen zu wollen, vorgeworfen hatte.

So fand >auch hier, wie eben bei solchen geistlichen Ver-

sammlungen das odium theologicum, das unsere Alten

oncD rwKip nannten, Platz.€

Trotz allem war die Wirkung auf die christliche Welt

groß. Die Öffentlichkeit der Verhandlungen, die Philippson

so warm befürwortet hatte, trug ihie Früchte. Man war

überrascht zu sehen, wie ein Viertelhundert Rabbiner aus

verschiedenen Gegenden Deutschlands sich fließend und

richtig und oft mit großer Beredsamkeit deutsch auszu-

drücken verstanden und sich ohne alle Schulung in parla-

mentarischen Formen bewegten. Eine praktische Folge war

ferner, daß mit Bezug auf einen Beschluß der Versammlung

die braunschweigische Regierung den Judeneid abschaffte.

Anders war natürlich die Wirkung auf die Orthodoxie.

77 meist unbekannte Rabbiner aus Deutschland, Holland,

Ungarn und Galizien, denen sich später noch 40 anschlössen,

legten Verwahrung ein, gegen sie wieder viele Gemeinden.

Die ersehnte Einigung war also nicht erreicht.

Am 15. Juli 1845 wurde die zweite Rabbinerversamm-

lung zu Frankfurt eröffnet. In der Zwischenzeit waren auch

in den christlichen Kirchen Deutschlands große Bewegungen
vor sich gegangen (Deutsch-Katholizismus, Marburger

Lichtfreunde), die auf die Judenheit zurückwirkten, in der

Zwischenzeit hatte Philippson seine Ansichten über Re-

formen in einer Reihe von Artikeln dargelegt, in denen er

auf seinem alten Standpunkte stand. Angemeldet waren zur

Versammlung 37 Teilnehmer, doch erschienen nicht alle.

Hinzugetreten waren mehrere Anhänger der gemäßigten

Reform, so z. B. Z. Frankel aus Dresden und Jost. Zum
Vorsitzenden wurde der Ortsrabbiner Stein gewählt, abge-
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halten wurden 18 Sitzungen, die letzte am 28. Juli. Zahl-

reiche Gemeinden, Vereine und angesehene Personen hatten

Adressen gesendet, deren Verlesung die ersten Sitzungen

ausfüllte; dann erst kam man zu der eigentlichen Tages-

ordnung. Die erste Frage betraf den Gebrauch derhtbräischen

Sprache beim Gottesdienste. In längerer Rede begründete

Philippson seine Ansicht, wohl die deutsche Sprache in

die Synagoge einzuführen, in der Hauptsache jedoch die

Sprache der Väter beizubehalten ; sie sei das Einheitliche

für alle Juden und das Unterscheidende der jüdischen Mi-

norität gegenüber der unermeßlichen Mehrheit der Anders-

gläubigen. Die deutschen Juden sind Deutsche, aber das

Judentum könne nicht deutsch sein, es sei universell für

alle Juden, eine Ansicht, die m. E. unwiderleglich ist.

Es wurde nun zv/ar die Beibehaltung der hebräischen

Sprache beim Gottesdienst einstimmig beschlossen, dagegen

blieb der Antrag, es solle die Hauptsprache bleiben in der

Minderheit, der auch Frankel,Jostund Philippson angehörten.

Frankel schied unter Protest aus (mit ihm Schott), was un-

geheures Aufsehen erregte. Gleichwohl nahmen die Bera-

tungen ihren ruhigen Fortgang. Es handelte sich noch um
die Messiasidee und um liturgische Fragen, wobei meist

Philippsons Anschauungen durchdrangen. Er konnte zu-

frieden sein und drückte das in einem Schreiben an Phöbus
in sehr selbstbewußter Weise aus: »Ich nahm in den

Hauptsachen so entschieden das Wort und mit solcher

Kraft, daß ich als Redner die erste Stellung in der Ver-

sammlung eingenommen und mir eine fast überwiegende

Stellung erobert habe.« Zu selbstbewußt, denn ich habe

aus den Protokollen den Eindruck empfangen, daß Geiger

zumindest nicht zurückstand. In der letzten Sitzung be-

gründete er den von Geiger und ihm gestellten Antrag auf

die Errichtung einer jüdisch-theologischen Fakultät, der mit

geringfügigen Änderungen angenommen und einer fünf-

gliedrigen Kommission zugewiesen wurde, die der nächsten
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Versammlung bestimmte Vorschläge vorlegen sollte. In

diesen Ausschuß wurde Geiger mit 21, Phih'ppson mit 18

Stimmen gewählt. Im September folgte mit Erlaubnis seiner

Gemeinde Phih'ppson der Einladung der Berliner Reform-

genossenschaft, an den drei Festtagen zu predigen. Ich kann

diesen Schritt trotz des. Panegyrikus Sterns^) nicht be-

greifen, da dieser Gottesdienst den Anschauungen Philipp-

sons schnurstracks widersprach. Im Dezember desselben

Jahres richtete er ein Sendschreiben an die Reformgemeinde

in London-Westend, worin er sich entschieden zu ihren

Gunsten gegen den Oberrabbiner Adler aussprach, auf

dessen Seite Montefiore stand (s. oben S. 24).

1) Gesch. des lud. S. 295 f.

(Schluß folgt.)

^



Eine nnbebannte jfidische Sekte.

Von Louis Ginzberg",

(Fortsetzung.!)

5, 11: i«oö DiTtrip nn n« ü:\ Mit diesem Satze be-

ginnt ein neuer Abschnitt; das Vorhergehende war aus-

schließlich gegen diejenigen gerichtet, welche das Gesetz

verdrehen und mißdeuten; das Folgende wendet sich gegen

diejenigen, »welche mit lästernder Zunge ihren Mund gegen

die Gesetze des Bundes auftun, indem sie sprechen, dieselben

wären nicht recht.« Daher die Mahnung, von diesen Sündern,

welche die Autorität des Gesetzes nicht anerkennen, sich fern

zu halten. Interessant ist der Ausdruck »sie verunreinigten

ihren heiligen Geist,« oder wörtlich »den Geist ihrer Heilig-

keit« ; nach rabbinischem Sprachgebrauch ist iripn nn, »der

heilige Geist,« eine göttliche Gabe an die besonders Be-

vorzugten, wie die Propheten und andere heilige Männer,

während unser Verfasser vom heiligen Geist, der einem jeden

innewohnt, spricht und, wie oben zu 2, 12 bemerkt worden

ist, damit die sittliche Kraft des Menschen bezeichnet. Eine

dieser verwandte Vorstellung liegt inderBaraita, Sabbat 152 b

und Koh. R. XII, 7 vor: iö3 6 7\:n njna itr« D^^^«^ ^« 2wn nnm
n-iniD3 nn« p]« n"inö3 "p r]}nw »und der Geist kehrt zurück zu

Gott, der ihn gegeben hat« — Kohelet 12, 7 —
;
gib Gott

diesen in demselben Zustand zurück, in welchen er ihn dir

gegeben hat, wie er ihn dir in Reinheit gegeben hat, so

gib ihm denselben in Reinheit zurück.« Es wird dort

ferner ausgeführt, daß die Seelen der Gottlosen, weil be-

befleckt und verunreinigt, nichtzu Gott zurückkehren können,

sondern von den Engeln hin und her geschleudert werden.

Auch in einem alten Gebetstücke, das schon in Berachot

60 b zitiert wird, und das noch heute ein Bestandteil des täg-

») Vgl. Jahrg. 55, S. 666 ff.

Monatsschrift, 56. Jahrgang 3
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liehen Gebetes bildet, heißt es : K^^ nin^ *3 nr\w nott^J M7K» »0,

mein Gott, die Seele, die du mir gabst, ist eine reine«, worin

gleichfalls der Gedanke ausgesprochen^) ist, daß die mensch-

liche Seele heilig und rein von Gott herabkommt, und daß es

die Aufgabe des Menschen ist, sie in Heiligkeit und

Reinheit zu erhalten. In einem andern talmudischen Aus-

spruch heißt es: mmo nün^in i?)« mna n'n t^npn na »so wie Gott

rein ist, so ist auch die Seele rein«, Berachot 10 a; es ist ferner

zu bemerken, daß der theologische Begriff >Reinheit«

mno^) nahe mit »Heiligkeit« nit^'\'ip verwandt ist, so daß in

den talmudischen Stellen das eine für das andere gesetzt

werden könnte. Da aber im späteren Sprachgebrauch nn

ripn eine ganz spezielle Bedeutung erhielt, so vermied

man von der menschlichen Seele, nctr^/ oder dem Geist, nn, in

Verbindung mit tt^ip zu sprechen, während unser Verfasser

in Obereinstimmung mit Ps. 51, 13 von dem heiligen Geist

eines jeden Menschen spricht^). Ich vermute übrigens, daß
irgend welcher Zusammenhang zwischen den Worten unseres

Fragmentes über »die Lästerer, die den heiligen Geist

verunreinigen« und Marcus III, 29 besteht, wo es heißt: »aber

derjenige, welcher den heiligen Geist lästert, dem wird nie-

mals vergeben werden«*).

5, 15: j^n^j DK *D Dtt^K* in*3 ins, Man lese anstatt dieser

sinnlosen Worte: n^nb ps 'D Dtr«i in'a IDJ? »er bringt Unheil

auf sein Haus und ladet Schuld auf sich^), denn nicht

hilft gegen sie Beschwörung.« Die Sünder sind im vorher-

^) Vgl. die nähere Erklärung dieser Stelle in meinen ^Oeonica<

II, 109.

*) Vgl. den Ausdruck niniD nn in einem Ausspruch R. Akibas

Sanhedr. 65 b.

') Vgl. Mischnah, Ende Sotah und die Parallelstellen in Babli

und jeruschalmi.

*) In Jesaia 63, 11 ist 'p "i mehr dem spätem Sprachgebrauchc

ähnlich.

^) Kann auch übersetzt werden: und es wird zur Wüste; näm»
lieh das Haus.
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gehenden Verse als böse Schlangen D'iiro:: beschrieben

worden, eine Redensart, die unser Verfasser wohl Jes. 8, 17

verdankt und dem er auch den Zusatz rnb p« oder trn^ on^ p«
entlehnt. Möglich wäre auch, daß unser Verfasser c« d:

itt^n^j für die Worte des Propheten setzte, da er auch

sonst gerne kleine Veränderungen in den der Bibel ent-

lehnten Sätzen vornimmt.

5, 18: D-"i\sn itr. S. liest D^ion '^; ich glaube aber, daß,

wenn der Text geändert werden sollte, ü'wn 't^ »Fürst der

Wachenden« graphisch wie phonetisch dem überlieferten

Texte viel näher steht als ü'itn 'tr» Die Bezeichnung der

Engel als G'ry ist auch sonst in unserem Fragmente ge-

braucht — 2, 18 — und als den Gegner von Beliaal, dem
Führer der Satane und Dämonen, erwarten wir den Fürsten

der Engel, etwa Michael, der mit seinem Kollegen Gabriel als

»die Fürsten der Engel« s^5»^ö*7 piTD^a in der rabbinischen

Literatur^) bezeichnet wird. Es ist jedoch sehr fraglich, ob

überhaupt eine Emendation hier nötig sei, da Dm^n nt»

ganz gut der Name eines Erzengels sein kann, etwa des

in der rabbinischen und pseudepigraphischen Literatur ge-

nannten '?«m«. In der rabbinischen Angelolcgie ist Uriel

zwar der vierte der vier großen Erzengel, die immer in der

Reihenordnung Michael, Gabriel, Rephael und Uriel er-

scheinen, in der pseudepigraphischen Literatur — Enoch

20, 1 — jedoch ist Uriel, der erste der Engel und Fürst

derselben, so daß der Name Dmsn "itt^ »Fürst der Feuer-

wesen« sehr passend für ihn wäre. Ferner ist es dieser

Engel, der von Gott gesandt wurde, um Noah von der Sint-

flut zu retten — a. a. O. 10, 1 — , so daß die Aufgabe, die

unser Verfasser dem omKn "itt^ zuschreibt, nämlich Moses und

Aharon in ihrem Kampf gegen Beliaal und seine Gesandten

beizustehen, genau dieselbe ist wie die Uriels. Uriel ist ferner

in IV Esra IV, 1 der Engel der Offenbarungen Gottes, und als

solcher wäre er ganz besonders geeignet zu Moses Schutz-

») Vgl. Pesikta, Buber 45 b und Parallelstellen.

3«
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patron^). Oberhaupt scheint dieser Erzengel in der älteren

Angelologie eine viel bedeutendere Rolle gespielt zu haben

als in der spätem. So z. B. fungiert er in der Vita Adae*)

XLVlll neben Michael als die zwei Engel, die Gott herab-

sandte, um Adam und Abel zu beerdigen. Bezeichnend für

die hohe Stellung Uriels in der alten Angelologie, sind die

folgenden Worte, die Origenes — Kommentar zu Johan. II,

25; ed. Lommatosh I, 147 — aus dem »Gebete Josefs«,

einem bei den Juden seiner Zeit in hohem Ansehen stehenden

Pseudepigraph zitiert. »Mein Name sprach Uriel zu Jakob

hat den Vorrang vor dir und vor allen anderen Engeln.«

Jakob freilich, heißt es dort, hat Uriel zurecht gewiesen,

indem er ihm bedeutete, daß er selbst, Jakob, der Fürst

der Engel sei, während jener, Uriel, der achte im Range

nach ihm sei. Aber in der Behauptung Uriels schimmert

noch die alte Vorstellung durch, wonach dieser Erzengel

der Fürst aller himmlischen Wesen Dm«n iir sei.

Es ist ferner höchst wahrscheinlich, daß der Erzengel

Suriel S«niD kein anderer sei als Uriel, indem ^«m« ("it^ =) 1D

regelrecht zu ^«mo geworden ist. Was nun die Stellung

Suriels anbetrifft, so wird er im Talmud Berach. 58 a

als D*iDn ittt »Engel des Angesichts« bezeichnet, jedoch wird

*) Blau, Jew. Enc. sub voce Uriel, verweist auf Num. R. II, 10,

wonach Uriel der Engel wäre, der Israel die Torah vermittelte, jedoch

ist wohl daselbst trotz Machiri, Isaia 73, der mit der Leseart der Aus-

gaben übereinstimmt, -löDDl ün^hv zu lesen und nicht V^y 'Ol »durch

ihn«, wie Blau übersetzt; und es ist daher höchst fraglich, ob die

Namendeutung im Midrasch mit den Funktionen des Engels etwas

zu tun hat. Schar II, 78 a und 78 b behauptet, daß Uriel im Monat

Siwan herrsche, und deswegen fand die Offenbarung der Torah in

diesem Monat statt. An einer anderen Stelle des Sohar III, 32 b— 33ja

-wird Uriel dagegen (?) mit dem auf dem Altar sich zeigendem

himmlischen Feuer identifiziert.

*) Im Paralleltexte, in der griechischen Apokal. Moses XLIII sind

es wieder drei Engel, die Evas Leichnam begraben, wohl Michael,

Oabriel und Uriel, wie in der rabbinischen Legende beim Tode

Moses. Vgl. Deut. R. am Ende, wo h»:v^ = 'rxmK ist.
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daselbst kurz darauf vom Todesengel dasselbe ausgesagt,

was vorher von Suriel behauptet wird. Wir werden daher

nicht fehl gehen, wenn wir Suriel mit dem Todesengel

identifizieren, und diese Identifikation wird zur Gewißheit,

wenn man berücksichtigt, daß sowohl bei den Mandären

wie bei den Falaschas — Faitlovltch, Muta Mus^, Paris 1906,

S. 13 — der Todesengel Suriel heißt. Nun wird aber im

Buche Enoch a. a. 0. Uriel als der Engel, der über den Tartarus

gesetzt ist, bezeichnet, und wenn auch der TodesengeJ

nicht identisch ist mit dem Engel des Totenreiches, so läßt

sich doch die Identifizierung der beiden ähnlichen Funktionen

leicht begreifen. Eine Reminiszenz an Uriel als Todesengel

liegt wohl auch im Midrasch Aggadah, ed. Buber, 132 vor,

wo Uriel als derjenige Engel bezeichnet wird, der in Form

einer Schlange Moses zu verschlingen suchte. Nach alledem

ist es daher nicht unwahrscheinlich, daß wir in onisn itt» nur

einen andern Namen für den Erzengel Uriel haben. Zieht

man jedoch, vor D^ryn "itt^ zu lesen, so ist wohl darunter

Michael zu verstehen, der nach der Ansicht des Midrasch

— Exod. R. II — der Engel Gottes war, der aus dem bren-

nenden Busche zu Moses sprach.

6, 1: tt^iipn imtroa ü:\ Man darf aus diesen Worten

nicht etwa schließen, daß »der heilige Messias« ein Zeit-

genosse dieser Verführer Israels war, »sie predigten Abfall

von seinem heiligen Gesalbten«^), heißt nur so viel, daß

die Gegner dieser Sekte in ihrer Messiaslehre Ansichten ver-

traten, die unserem Verfasser als Abfall vom Messias gelten.

6, 3: DJ?Stt^'i» S. schwankt zwischen der Lesart 0^""!:^^^

und Dr^t^'V aber der Text bedarf keiner Emendation; man
lese 2ya^;i »und er berief sie« wie j^ati^n in I Sam. 15, 4;

23, 8, und Semahot I, 6. Ebenso haben die palästinensichen

Texte von Schekalim I, 1 'prn 'V T^?^? und nicht pr^orö,

das nur in den babylonischen Texten erscheint.

») Das Verbum nno n bezieht sich auch auf in^rD2, obwohl

es klassisch hebräisch Yhv heißen muß.
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6, 6: nn« 'D3 Dni«D natt^in «^i imt^ii »3. Der Text ist

nicht so heillos verderbt, wie S. annimmt, und es bedarf

keiner sehr radikalen Emendation, um einen befriedigenden

Sinn zu erhalten. Zunächst zeigt Jesaia 20, 5: ..triSDinn*

oniKon, daß für Dini«D nae^in, das ganz sinnlos ist, m^2)r\

omKDn gelesen werden muß. Sie werden Fürsten genannt,

sagt unser Verfasser in seiner haggadischen Deutung von

Num. 21, 18, weil der Gegenstand ihres Stolzes ihnen

nicht zur Schande ward, was so viel heißt, daß Gott sie

nicht verließt). Berücksichtigt man ferner die eigentümliche

Orthographie unseres Fragments, so wird man, wenn man
nicht gar nD3 zu lesen vorzieht, wohl kein Bedenken tragen,

in« 'B3 als eine aramaisierende Schreibweise für in« nül

aufzufassen, und der Sinn des ganzen wäre: »Sie wurden
Fürsten genannt, weil ihnen der Gegenstand ihres Stolzes

nichtzur Schande ward, und dies darum, weil sie ihn — Gott

— einstimmig suchten.« Der Ausdruck Tn« [n]'D3 imtTTT

ist wesentlich identisch mit imtt^TT übf^ nbn — 1, 10 — wie

unser Verfasser das Bestreben der Väter der Sekte bezeichnet;

in einfacher Prosa wäre ein Zwischensatz wie n^n^n »b^

cm«sn kaum zulässig, aber in dem gehobenen Stile unseres

Textes ist diese Einschaltung nicht befremdend.

6, 7f: inWD^ '^2 Kin ppinani. Eine interessante Pa-

rallele zu dieser Charakteristik des Gesetzgebers als des

Gefäßes, dessen Gott zur Vollziehung seines Werkes sich

bedient, ist die Beschreibung Moses in der Mechilta, Anfang*)

als nnm^ '^»5, das Gefäß für die Worte Gottes. Sohar II,

218a wird die allgemeine Regel aufgestellt: »die Frommen
werden die Gefäße Gottes genannt«.

») Vgl. Ps. 89, 18, wo Gott als der Stolz n*iKDn von Israel

er&cheict.

•) Für iinmS S^3 der Ausgaben ist mit Midr. Hagad. zu Lev.

1, 1 1^3 zu lesen. Vgl. Lewy, Ein Wott über die Mechilta d. R. Simon

38, Anm.; wahrscheinlich stand im hebräischen Original der Apokal.

Moses XVI, Ende gleichfalls: -»B naiS ''Sa .TH.
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6, 10: no3 i^nnn^. Es liegt kein Grund vor, mit S. no3

in ona zu ändern, da iD3 = •'^«? hier ganz passend ist.

6, 10: ij'iT' «*? Dn^in rtrnn yp h^n. Zum richtigen Ver-

ständnisse dieses Satzes ist es notwendig, sich über die

Bedeutung von yp in unserem Fragmente Klarheit zu ver-

schaffen; es findet sich 1, 5 p"in yp^v, 4, 5 DiDpo yp^; 4, 9

und 10 D':rn [iodo^] yp a^bn^; 5, 20 j^ikh pin yp2^; 6, 10

(Vtt^in yp; 6, 14 j?irin j^p^; 7, 21 ptr«in nnpcn j^pD; 12, 23

nj^e^in fpa; 15, 7 j^tttin {^p ^3d; 19, lOmpon ypy, 20, 15 «inn j>p3i;

20, 23 ^«itr* ^ya yp2. Obwohl die Schreibart nwin nur einmal

sich findet gegenüber ye^in, das an drei Stellen vorkommt,

so halte ich doch nj;Ä^"in für die richtige Form, während

V^^n auf die schon mehrfach erwähnte orthographische

Eigentümlichkeit unseres Fragments zurückgeht, das Femi-

num n in der Schrift nicht auszudrücken. Daß aber ytrin yp
oder nvfi^^n 'p nicht etwa Ende der Schlechtigkeit bedeutet,

ergibt sich mit Evidenz aus all den vier Stellen, in denen

der Ausdruck gebraucht ist; die Gesetze, die der Gesetz-

geber erließ, daß man sie beobachte während des ganzen

"Win yp, — 6, 10 — ergibt nur dann einen Sinn, wenn
darunter »die Periode der Schlechtigkeit" verstanden wird,

da doch nicht anzunehmen ist, daß die Gesetze nur »am Ende

der Schlechtigkeit« beobachtet werden sollen. Die »Periode der

Schlechtigkeit« dagegen ist eine Bezeichnung für n^n üb)V im

Gegensatz zu n*tron mav Man befolge die Vorschriften der

Thora gemäß der Auffassung des wahren Lehrers während

»der ganzen Periode der Schlechtigkeit,« d. h. bis zur An-

kunft des Messias. An einer Stelle — 12, 23 — wird sogar

ausdrücklich »die Periode der Schlechtigkeit« mit der messia-

nischen Zeit kontrastiert: ^«ntr'i pniK rre^o "noy nj? nvvm yp2.

Der Gegensatz zwischen dieser sündhaften Welt, die be-

herrscht wird von der bösen Macht des Satans^), und der

1) Das ^ in ^"^vm spricht für die Lesung n:fünri, das auch

nj^tt^nn geschriebea werden kann, und das dann irrtümlich zu [n]V"'B^i.1

geworden ist.

*) Mit Rucksicht auf diese in der apokrypbischen Lit. vor-



40 Eine unbekannte jüdische Sekte.

zukünftigen Welt, in der nur das Reine und Gute herrschen

wird, ist die Zentralidee in der apokalyptischen Literatur,

so daß keine weitere Ausführung nötig ist, um den Stand-

punkt unseres Verfassers von dem npirin yp zu erklären.

Es sei jedoch noch darauf hingewiesen, dal5 sowohl t^p in

der Bedeutung Periode wie nptrn zur Bezeichnung der vor-

messianischen Zeit sich auch sonst in der rabbinischen

Literatur nachweisen lassen. Der Plural D^ap bedeutet an

vielen Stellen des Babli wie Jeruschalmi »Perioden,« vgl.

z. B. Jer. Bikkurim 111, 65 c: D'it^pb nn« «intt^ »es — das

Bringen der Erstlinge nach dem Heiligtum — ist nur einmal

in der Saison«; Berachot I, 3a ü'^Tph 'n«i »der von Zeit

zur Zeit sich einstellt«; Gen. R. LXVIll, 10 liest Midr. Hag.

477 D*3:p anstatt D*piD der Ausgaben. Besonders lehrreich für

diese Bedeutung von D*::p ist Abodah sarah 61 a «3n njioo

pitp^ »ein Beamte, der zu bestimmten Zeiten erscheint«, wo D'i:p

genau im selben Sinne wie von unserem Verfasser gebraucht

wird. Was ferner die Bezeichnung dieser Welt als die Zeit der

nj?tri anbetrifft, so ist auf das alte Gebetstück -[inD \n pm
hinzuweisen, wo gebetet wird für das Erscheinen des Mes-

sias, so daß das Böse von der Welt verschwinde nv^^n ^Di

nb^n jtr^ys nbD. Wie in i^nn j^p so liegt auch 4, 9, 10 in {>p m^t^

D'Jtrn die Bedeutung »Periode« mit Gewißheit vor; »der Ab-

lauf der Periode von diesen Jahren« gibt einen befriedigenden

Sinn, aber »die Vollendung des Endes von diesen Jahren«

nicht. Man würde demnach nicht fehl gehen, wenn man
auch an den Stellen, wo j^p sowohl als Ende wie als Periode

aufgefaßt werden kann, die letztere Bedeutung annähme.

6, 11: pn^n mi\ Man darf für die Lesart mv nicht auf

3, 8 onnv niico sich berufen, denn an dieser Stelle haben

herrschende Ansicht wäre man geneigt, V^n.l 'p als ^die Zeit des

Bösen« aufzufassen, besonders da Samael = Satan häufig v^^'^n b«DB^

genannt wird. Jedoch erscheint j^B^n allein nie als Bezeichnung des

Satans und ferner ist hT^'2 der von unserem Verfasser für Satan ge-

brauchte Ausdruck.
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wir es nicht mit einem Substantiv mv = min zu tun
)

sondern es ist das reguläre Imperfect nnr, während "^ mr
nurj ein Nomen sein i<ann. Da es aber grammatisch

kaum zulässig ist, vom Hiphil min ein Nomen mr zu bilden,

so dürfte wohl in Übereinstimmung mit 1,11; 20,1; 20,32

nv.ü für mv gelesen werden. Was nun der Sinn dieses Satzes

anbetrifft, so bemerkt S.: »oni^in that is any new things not

included in onn as dictated by the Lawgiver shall not be

reached before the end of the days.« Aber von »new things« ist

im ganzen Buche keine Rede, die in demselben herrschende

Ansicht ist, daß die Lehren des ppino^) die einzig wahren
sind und als solche von allen zur Zeit des Messias aner-

kannt werden sollen. Man übersetze daher: diesen Gesetzen
— des ppino — zu folgen für die ganze Periode der Schlech-

tigkeit, bis erstehen wird der Lehrer der Gerechtigkeit,

und außer ihnen — diesen Gesetzen — können sie nichts

erreichen. In den letzten Worten wird eingeschärft, daß die

Gesetze des Gesetzgebers die einzig wahren sind, daß daher

diejenigen, welche wähnen, ohne das Gesetz zur Wahrheit

zu gelangen, nichts erreichen werden.

6, 11: '131 n'^nn i«3in nt^K b5% S. versteht unter tripa

das Heiligtum der Sekte in Damaskus^), dessen Betreten

all denjenigen untersagt wird, die nicht gemäß den Lehren

der Sekte leben. Aber das Zitat aus Maleachi 1, 10 zeigt

ganz deutlich, daß vom Tempel zu Jerusalem die Rede
ist; man übersetze: »Und all diejenigen, welche das Bündnis

eingingen, den Tempel nicht zu betreten, auf dem Altar kein

Feuer zu unterhalten, so daß man seine Toren schließen muß
gemäß den Worten Gottes: O, daß doch jemand unter euch

wäre, der seine Tore schließe und meinen Altar nicht nutzlos

leuchten lasse.« Das geschlossene Bündnis war demnach ein

*) Über die Frage, ob der pp^no mit dem Messias identisch ist,

siehe weiter unten Abschnitt V.

*) Daß aber ein solches existiert hat, wird nirgends an anderen

Stellen vorausgesetzt!
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Bündnis, den Tempel zu meiden, weil die Machthaber nach

Ansicht dieser Sekte das Heiligtum verunreinigten, so daß

Gott es vorzog — Maleachi 1, 10 — wenn die Frommen
sich lieber ganz vom Heiligtum zurückzogen. Der Verfasser

fährt dann fort, die Anhänger der Sekte zu erinnern, daß

es nicht genüge, vom Tempel sich fern zu halten, sondern

daß Gott mehr als das von den Seinigen erwarte, nämlich

sich von unredlich erworbenem Gute fern zu halten, die Ge-

setze über rein und unrein wie Über heilig und profan zu

beobachten und die Sabbat-, Feier- und Fasttage dem
Gesetze gemäß zu begehen. Wenn sie daher den zweiten

Teil des Programmes nicht beachten, wären sie nicht besser

als ihre Gegner, die das Heiligtum verunreinigen. Diesen

Gedanken führen die Worte '::o3 r\'>yjr\n . . . «^ d« ein, nur

fehlt am Ende der Nachsatz etwa n'^nn (^'«3 py ipo iß^«D nMi

6, 16: tt^ipon \}r]2\ S.*s Emendation pnai ist überflüssig,

denn pnai hängt von dem vorhergehenden «otsn ab; »sich

fern zu halten von dem Besitz der Schlechtigkeit, der ver-

unreinigt ist durch Gelübde, Bann oder dessen Zugehörigkeit

zum Heiligtum.« Das nytt^in pn wird nämlich durch diese

drei Beispiele und durch das folgende b)nb) näher beschrie-

ben, wobei natürlich t^sts in ethisch -religiösem, und nicht in

zeremoniellem Sinne aufzufassen ist').

6, 19: prai p«2 . . . nnnn ^N3. Wie schon zu 6, 11

bemerkt worden ist, fehlt vor diesem Abschnitte der Nach-

satz zu «^ D« — 6, 14 — wobei nicht ausgeschlossen ist,

daß noch viel mehr als dieser Nachsatz fehlt. Jedenfalls

ist es höchst wahrscheinlich, daß pt^oi p«3 , , ."»2 die

Überschrift') zum folgenden Abschnitt ist, und zwar ist vor '«3

») Vgl. 3, 10; Dijiirxin mnn "»ks inn n»

*) Der Gebrauch von KCtt in diesem Sinne findet sich in der

rabbinischen Literatur sehr häufig. Vgl. z. B. Schabbat 104 a KCtt'«^ MS

nniD, wo KDt9'>^ »sündigen c bedeutet.

3) Solche Überschriften auch : 10, 10; 10, 14 und 16, 10.
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etwa mjJD oder Ähnliches hinzuzufügen. »Die Vorschriften«

für diejenigen, welche in das neue Bündnis, geschlossen im

Lande Damaskus, eingingen.» Man merke den Unterschied

zwischen nn33 i«3in — 6, 1 1 — und piroT . . . n'^m '«2,

die Ersteren sind diejenigen, welche in Jerusalem ein Bündnis

eingingen gegen den Besuch des Tempels, während die-

jenigen, die später Jerusalem verließen und in Damas-

kus ihr Gemeinwesen errichteten, als ntt^nnn r\'>')2n '«2 be-

zeichnet sind.

7, 1: ^j?ö' «^1. Für hv^' heißt es weiter unten 8, 6;

19, 18 iD^3?iin — was wohl mit Rücksicht auf Jesaia 58, 7

ühvnn bt< "["itram, das ursprüngliche ist und nicht, wie S. will,

in i^yö'i zu ändern ist, da sowohl A wie B iD^yrin lesen; der

Sinn ist: sie waren unfreundlich und kümmerten sich nicht

einmal um ihre Blutsverwandten^). Allerdings wäre es nicht

undenkbar, daß unser Verfasser in seiner Vorliebe für den

Musivstiel in Anlehnung an die zitierten Worte aus Jesaia

den Ausdruck Ditra n«tr3 i^pan gebraucht, im Sinne: »und

sie vergingen sich an ihren Blutsverwandten«, darauf Bezug

nehmend, daß nach Ansicht dieser Sekte ihre Gegner blut-

schänderische Ehen geschlossen haben*).

7, 2: mjnn jo T?n^. Die Leseart mjn anstatt r\':^, wie

S. liest, ist durch ;n:it-) — 8, 5 — gesichert und hat wohl

unser Verfasser an Hosea — 4, 14 — mc mjirn üV gedacht

und daher wie dieser nuir gebraucht.

1) Schon Targum z. St. hat für ^ntt^Söl die Erklärung anpDI

*J*1PS, und ebenso faßt Tosefta Sotah VII, 2 und Talmud Ketnbbot 52b

diese Stelle auf. Vgl. jedoch R. Abraham b. Chijjah in seinem [m
ITBin 15 a, der "itrn wörtlich nimmt, indem der Prophet gegen das

—

übermäßige — Fasten eifert ! Aggadat Schir Haschirim, de. Schechter

27 = Midrasch suta, ed. Buber, 23 faßt gleichfalls ntrs im Sinne von

Körper auf.

) Vgl. 3, 8—11, wo unser Verfasser bezüglich der von den

Gegnern erlaubten Ehe zwischen Onkel und Nichte, bemerkt li<C^ Ä\nV

daher ntrn n^e^n an dieser Stelle!

3) Vgl. jedoch die Parallelstelle in B. 19, 17 mit ^anis.
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7, 2: üvb üvt: mtsi^ »h\ S. verweist auf Römer 12, 19,

wo aber nur das biblische Gebot — Lev. 19, 17 — erwähnt

ist; eine interessante Parallele zu unser Stelle ist der Aus-

spruch des R. Nechunja b. Hakanah — Megillah 28 a —
nan nbbp TW^n bv rirhv n^ »die Beleidigung, die mir mein

Nächster zufügte, bestieg nie mein Nachtlager«. An derselben

Talmudstelle wird von Mar Sutra überliefert, daß er jede

Nacht vor dem Besteigen seines Bettes die Worte sprach:

p]?2iaT {«a bjb ntt^ »verziehen ist jedem, der mich beleidigte«.

Aus diesen Angaben des Talmud ergibt sich, daß die Vor-

schrift üvh oro noif? k^i den Pharisäern nicht unbekannt

war*). Der Ausdruck üvb ovo ist dem biblischen üv ^« dtd

— Num. 30, 15 — nachgebildet, und dieser Vers wird von

unserem Verfasser — 9, 7 — in dieser von der Massorah

abweichenden Form zitiert.

7. 5: b» nn3 niD» ^»3. Infolge eines Homoioteleuton ist

nna einmal ausgefallen, und man lese daher: nna rinan mo' hD

^K »gemäß all den Grundsätzen des— neuen — Bündnisses;

denen bleibt das Bündniß Gottes für immer erhalten«.

7, 6: uttt' ni:no d«% Der vorhergehende Abschnitt ent-

hält die Regeln für diejenigen, welche um das von der

Sekte im Lande Damaskus errichtete Heiligtum wohnen.

Diese lebten im Zölibat, da der eheliche Umgang in

der Stadt des Heiligtums nach der Ansicht dieser Sekte

verboten ist — 12, 1 — ; unser Verfasser fährt dann fort:

»Und wenn sie in Wohnstätten sich niederlassen, wie es

üblich ist, dann sollen sie heiraten usw«. Das Zölibat wird

nicht für immer anbefohlen, sondern nur so lange sich

Vgl. auch Jer. Ta'an. III, 67 a und Machiri zu Ps. CI, 121,

wo Tlbbp die mir zugefügte Beleidigung bedeutet. Im Midrasch n'jx

n"i3TX — Jellinek Bet Ham. II, 63 — wird von dem Meturgcman R.

Huspit behauptet; inoo bv l*i^-n r\bhp nSv «*? d'jiJ^öI, genau dasselbe,

was der Talmud a. a. O. von R. Nechunja berichtet. Jellinek hat diesen

Passus mißverstanden und intOD in iriDtt^ emendiert. In den meisten

Ausgaben des Gebetbuches findet sich beim Nachtgebet die An-

weisung, dasselbe mit den Worten '131 ^5^ nir zu beginnen.
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jemand in der Nähe des Heiligtums aufhält. Vgl. jedoch

weiter unten zu 11, 17; 12, 1; 16, 13.

7, 6: yit^n ']idd* Die Entwickelung des im Babli wie im

Jeruschalmi gebrauchten Ausdruckes iid »Folge« zu dieser

speziellen Bedeutung ist schwer zu verfolgen, es verdient

jedoch darauf hingewiesen zu werden, daß Rabbenu Chananel

in seinem Kommentar zu Joma 30 a -jiD mit :n:a erklärt,

genau in demselben Sinne, in welchem es in unserem

Fragment gebraucht ist. Im aramäischen Texte des Testa-

ments Levis — Charles, greek versions of the Testaments of

the 12 Patriarchs, S. 250 — wird 1",d zweimal im Sinne

des griechischen T7.a; »Ordnung, Regel« gebraucht, wonach

also auch im unseren Frag. ']1D mit Ordnung zu übersetzen

sein dürfte und wahrscheinlich liegt in diesem -jiD eine

andere Wurzel vor — arab. mit Sin — als im Talmudischen

']"iD, das zum hebräischen iiir gehört.

7, 8: ii2h 3« j*3i ... 10« 115^«D* Diese Redensart ist

wohl, wie S. bemerkt, an Num. 30, 17 angelehnt; jedoch

sachlich hat dieser biblische Vers nichts mit unserer Stelle

zu tun; wenn, sagt der Verfasser, die Gläubigen heiraten,

so müssen sie in ihren neuen Verhältnissen, sei es zwi-

schen Mann und Frau oder Vater und Sohn, sich nach den

Worten der Torah richten: iJD^ 3« p3 schließt sowohl ^\^:Lü

2Kn hv pn wie^) pn bv 3Kn niica ein und steht natürlich für

ganz etwas anderes als inn^ 3« pa in der zitierten Bibelstelle.

7, 9: j^i«n n« h^ ipos d^d^ioh b^\ Daß nach d'DKid

etwas ausgefallen ist, braucht nicht erst bewiesen zu wer-

den. Der Paralleltext in B. lautet D^pnai ni^taa D*D«Dn bD\

was wohl sachlich richtig sein dürfte, aber nicht den ursprüng-

lichen Text widergibt; man lese b« "^Pf^? ^K "^PPP D»D«ian b^^

yiv^n n» »und diejenigen, welche die Gesetze Gottes ver-

achten, wenn Gott die Erde heimsuchen wird usw.« Der

jetzige Text verdankt seine Unvollständigkeit dem Um-

*) Vgl. Mischnah Kidduschin I, 7, wo diese beiden Termini

erwähnt sind.
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stand, daß die Abschreiber b» IR?? ausließen und nur

das darauf folgende ^^ "'i'?? schrieben, was umso eher

in alten Texten geschehen konnte, als die matres lecti-

onis nicht gebraucht wurden und diese beiden Wort-

gruppen genau dieselben Konsonanten haben. Was das in

unserem Texte fehlende ^« mpD anbetrifft, so findet es

sich Jes. 18, 9. — für »"' steht in unserem Texte gewöhnlich

hü — und wird von unserem Verfasser auch 20, 2 ge-

braucht.

7, 13: onc« ir. Für itt^ ist wohl 03tr zu lesen, der

Satz 7)1)7]'' . . . liQ7}2 ist die Erklärung unseres Verfassers

zu dem von ihm zitierten Verse, Jes. 7, 17. Natürlich ist

für '{»i nr«, wie S. schon bemerkt, i«3 »h itr« zu lesen,

während ^"^ nach «'r wohl absichtlich von unserem Ver-

fasser ausgelassen worden ist, da er prinzipiell das Tetra-

grammaton nicht gebraucht^).

7, 13: D^iTmam . . . o'JiDin b^\ Auch in diesem Satze

ist '"' zu ergänzen, sowohl nach D*jiD:m — vergl. Jes. 59,

13 irnb« in«D jidjt — wie nach D^pnnem; »die von ihm —
Gott — abwichen, wurden dem Schwerte preisgegeben und

die an ihm festhielten, entkamen nach dem Lande des

Nordens«.

7, 15: ptTDl *^n«a. Man darf natürlich nicht unseren

Text nach Amos 5, 27 korrigieren, und nii67]ü für >b7]»ü

lesen; denn, wenn auch anzunehmen ist, daß unserem Ver-

fasser keine andere Leseart in Amos vorlag, so hat er in

midraschischer Weise*) na67]ü als ^i»n«(ö) gedeutet, um in

diesen prophetischen Worten eine Andeutung auf die Zentrale

der Sekte in Damaskus zu finden'). Dagegen ist wohl das

^) Gewöhnlich setzt er h» dafür, jedoch nicht konsequent. Vgl.

die Bemerkung zu 9, 5.

') Solche Deutungen sind sehr häufig in den haggadischen wie

halachischen Teilen des Talmud. Vgl. ausführlich darüber Waldberg

D"«i:tt^n ^D-n, s. 4 b ff

s) hTMü Zelt ist biblisch so viel wie Heiligtum, Ps. 15, 1 u. a. a. O.
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D in "bn^ü Dittographie vom vorhergehenden oro^^t, da nach

der Deutung unseres Verfassers die Worte des Propheten

aussagen, daß die heiligen Schriften in Damaskus geborgen

wurden und daher ^^n« und nicht »t'n^ö gelesen werden muß.

7, 16: '1D1 r\» */nö»pm id« itt^«3. Der Beweis aus Arnos

9, 11 ist zunächst, daß der König für das ganze Volk

stehen kann, denn die Hütte Davids ist soviel wie die Hütte

Israels. Wie aber unser Verfasser dazu kommt, r»3iD

mit HTin iDD zu identifizieren, sagt er nicht. Wahrscheinlich

leitete er es von riDD aufmerken^) — r\2ün hinhorchen —
ab und ddd^q uro ist »das worauf das Volk hinhören soll»

nämlich die Torah.«

7, 17: D'D^3£n }r3i ü^üb'nn 'irDi. S. streicht die ersten

zwei Wörter, die er als Schreibfehler für D'o^itn jrDi ansieht.

Ich halte es jedoch für wahrscheinlicher, daß dies der ursprüng-

liche Text ist, der später aus Unwissenheit emendiert

wurde, um hierin die vorher zitierten Worte aus Amos zu

finden. Der Verfasser sagt ü^üb:in 'irsi »und die Benennung')

D'a^s steht für die Bücher der Propheten, deren Worte

Israel— wie Goetzen — verachtete«. Bei dem midraschischen

Charakter dieses Stückes ist es nicht ausgeschlossen, daß

hier eine Deutung von p'D im Sinne von >gerade machen«

vorliegt; die prophetischen Schriften sind — um eine tal-

mudische Redensart zu gebrauchen — D'Ott^a«^ Dn^2«^ 03*? piDO

»richten die Herzen zu ihrem himmlischen Vater«.

7, 18—20: bD »^m «in iDntt^n . . . nnnn B^nn «in 33om

nivn> Für unseren Verfasser ist der Stern Jakobs nicht

identisch mit dem Kometen') Israels, unter dem ersteren

O. und in der nachbiblischen Literatur Lebrhaus. Vgl. z. B. Targnm

O. zu Qen. 25, 27.

1) Vgl. auch Ibn Esra z. St., der gleichfalls ni2ü von r3D ab-

leitet und es mit p^l übersetzt!

•) Von der schon in der Schrift gebrauchten Wurzel n« bil-

dete die Mischnah das Wort ^M^ »Umschreibung«.

) Wie schon R, Hai Qaon, zitiert in Aruch sub vore pT, be-

merkt, ist dies die Bedeutung von tsv an dieser Stelle.
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versteht er den Begründer der Sel<te oder, wie er ihn nennt,

»den Forscher der Torah«, während der Komet »der

Fürst^) der ganzen Gemeinde«, d. h. der Messias ist, der

einst nöj^ai alle Söhne Sets vernichten wird. In der rabbi-

nischen Tradition dagegen wird rDiD als Bezeichnung des

Messias gedeutet; vgl. z. B. die Worte R. Akibas, Jer. Taan.

IV, 68 d; Scharastani, ed. Cureton, I, 170 berichtet, daß die

Anhänger des Dcsitheos diesen biblischen Vers auf ihn

bezogen. Es ist aber noch sehr fraglich, ob Dositheos als

Messias auftrat.

7, 21: '121 j^pn lö^D n^«. Dieser Satz vermittelt den

Übergang von dem Abschnitte über die Vergangenheit, die

Zeit der Niederlassung der Sekte in Damaskus, zu dem
über die Zukunft, die endgiltige Abrechnung Gottes mit den

Sündern zur Zeit des Messias. Im Gegensatz zu »dem
zukünftigen Tage Gottes«, an dem er die Sünder heim-

suchen werde, b» Tps' ir« nvn, ist die Heimsuchung der

Sünder zur Zeit der Gründung dieser Sekte als die erste

naitTKin mipo bezeichnet.

*) In den rabbinischen Quellen wird gewöhnlich von dem
»König Messias« gesprochen, unser Verfasser gebraucht aber auch

sonst Fürst «'B^i für -j'td König. Vgl. 5, 1.

(Fortsetzung folgt.)

^



Die Wortfährer des Jndentnms in den ältesten

Kontroversen zwischen Inden nnd Christen.

Von M. Fpelmann.

(Fortsetzung. ^)

III.

Ein Menschenalter ist verflossen, seitdem Justin sein

Wechselgespräch mit Tryphon gepflogen, und wie gründ-

lich hat sich inzwischen die Situation verändert! Noch steht

im Vordergrunde der immer weiter und mächtiger ausgrei-

fenden religiösen Bewegung der allbeherrschende Gnosti-

zismus auf der einen und der allerdings schon im Rückgang

begriffene Nazaräismus auf der andern Seite. Allein schon

ringt sich zwischen beiden, genährt von den lebenskräftig-

sten und zeitbeherrschenden Ideen beider, jene Kirche

durch, die bald die allgemeine werden sollte. Schon be-

ginnt sie den schweren Fuß auf ihre Erzeuger zu setzen,

den Gnostizismus mit dessen eigenen Waffen bekämpfend

und den Nazaräismus verketzernd. Predigt Justin noch

dem jüdischen Christentum, Toleranz zu üben gegenüber

dem heidnischen, ihm eindringlich ans Herz legend,

diesem die Bürde des Gesetzes nicht aufzwingen zu wollen;

so ist die heidnische Kirche jetzt schon derart erstarkt,

daß sie noch größere Unduldsamkeit den nazaräischen

Sekten gegenüber zu üben, den Nazaräismus als eine Ver-

fälschung der reinen Lehre Jesu zu verdammen und ihn

ins Judentum zurückzuschleudern wagen darf^).

») Vgl. 55. Jahrg., S. 555 ff.

*) Die nazaräischen Sekten wurden in der Folge nicht mehr
als christliche sondern als jüdische angesehen. Von der Sekte

der Nazaräer seiner Zeit berichtet Hieronymus ad August. 89: Usque

Monatsschrift, 56. Jahr?anar. 4
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Allerdings in der zweiten Hälfte des zweiten Jahr-

hunderts, wo dem Christentum ein mächtiger Gegner in

der Person des heidnischen Philosophen Celsus erstand,

mit dessen tief ins Mark gehenden Angriffen wir uns jetzt

ein wenig befassen wollen, beherrschte die gnostische

Kirche noch den christlichen Boden, wenn sie auch freilich

schon den Höhepunkt überschritten hatte, um bald darauf

rapid zurückzugehen und der allgemeinen Kirche das Feld

zu räumen.

Als nun Celsus sein »wahres Wort« in die Welt

schleuderte, da hatte er noch die beiden, im Vordergrund

der christlichen Bewegung stehenden Formen des Christen-

hodie per totas orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, quae

dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damnatur, quos vulgo

Nazaraeos nuncupant. — Die Ebioniten, eine andere Klasse Nazaräer,

hegten noch am Ende des vierten Jahrhunderts eine solche Abneigung

gegen die allgemeine Kirche, daß sie ihre Gotteshäuser nicht Kirchen
sondern Synagogen nannten. Epiph. XXX, 18. — Oleichwohl waren

diese Sekten damals schon in völliger Auflösung begriffen. Sie fielen

teils ins Judentum zurück, teils gingen sie im Christentum auf. Das

lesen wir deutlich aus Augustin heraus. In einer Schrift gegen den

donatistischen Grammatiker Cresconius (I, 31) erörtert er die Frage

der Wiedertaufe der Ketzer und folgert also: Noch heute gibt es

Häretiker, die sich Nazarener nennen, welche die jüdische Beschnei-

dung und die christliche Taufe haben. Und so wie sie b e i ihrem
Übertritt zum Judentum nicht noch einmal beschnitten werden

können, so müssen sie auch nicht, wenn sie zu uns kommen, aber-

mals getauft werden. (Et nunc sunt quidam haeretici, qui se Nazarenos

vocant, a nonnullis autem Symmachiani adpellantur et circumci-

sionem habent Judaeorum et baptismum Christianorum: ac per hoc

quemadmodum siquis eorum ad Judaeos venerit, non potest

iterum circumcidi, sie cum ad nos venerit, non potest iterum

baptizari.) — Die Kirche hatte um diese Zeit bereits bezüglich der

Aufnahme der Nazaräer ihr Verhalten geregelt. D»enn was Augustin

hier lehrt, das war schon kirchliche Verordnung: cum haec facimus,

sagt er ib. c. 33, quod universae jam placuit Ecciesiae . . . Daß damals

die Nazaräer auch Symmachianer genannt wurden, beweist, daß sie

sich von den Ebioniten, die später auch Symmachianer genannt

wurden, nicht mehr unterschieden. Vgl. Euseb. H. E. VI, 17.
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tums: die gnostische, auf die Kreise der Intelligenz

suggestiv wirkende, und die nazaräische, im Auge.

Gegen beide richtete er die stärksten Pfeile seines Geistes

und Witzes, die Polemik derart methodisch gliedernd, daß

er den Kampf gegen das jüdische Christentum einen Juden

führen, ihn gegen seine ehemaligen, nunmehr zum Christen-

tum bekehrten Glaubensgenossen auftreten und sie vom
jüdischen Standpunkte aus angreifen läßt; während er selbst

die ungleich bedeutendere Rolle übernimmt, das heidnische,

auf gnostischer Grundlage aufgebaute Christentum von der

Höhe seines philosophischen Standpunktes aus zu prüfen

und kritisch zu zerfasern. Celsus' Angriffe müssen stark

gewirkt haben, wenn noch nach mehr als einem halben

Jahrhundert Origenes, der bedeutendste christliche Theologe

seiner Zeit, sich gedrängt sah, sie zu widerlegen. Er verrät

dies übrigens selbst. Zu Beginn des fünften Buches gegen

Celsus entschuldigt er seine Weitschweifigkeit folgender-

maßen: »Ich schreibe deshalb soviel, weil ich keinen von

den Vorwürfen, die unser Widersacher gegen uns und
gegen die Juden erhebt, ungeprüft lassen möchte. daß
meine Worte die Kraft besäßen, in die Herzen derer zu

dringen, die etwa das Buch des Celsus lesen werden, um
sowohl die Pfeile aus demselben herauszu-
reißen, mit denen die Menschen verwundet werden, die

sich mit dem Rüstzeug Gottes nicht geschützt haben, als

auch die Wunden, die dadurch verursacht wurden, und
die es verursachten, daß diejenigen, die ihn lesen, nicht

gesund im Glauben sind, durch geeignete Mittel zu heilen.«

Celsus* Schrift ist uns nicht erhalten geblieben. Wir
besitzen nur noch Bruchstücke davon, und diese ver-

danken wir ausschließlich der Widerlegung des Origenes,

der, wie er versichert, »Stück für Stück aus der Schrift

des Celsus wiedergibt, damit niemand Verdacht schöpfen

könne, als hätte er einige Hauptstücke dieses Werkes
überschlagen, weil er nichts darauf zu antworten gewußt

4*
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hätte«^). Doch nicht Celsus selbst ist es, der uns hier zunächst

Interessiert, obgleich er uns bedeutsame Einblicke in die

religiösen Verhältnisse seiner Zeit gewährt; sondern der

Jude, den er vor sich her ins Treffen schickt. — Und da

wollen wir vor allem untersuchen, ob dieser Jude in Wirk-

lichkeit — wie dies Origenes immer wieder behauptet —
eine Fiktion des Celsus sei, der seine Rolle schlecht und

ohne Kenntnis des Judentums spielt ; oder ob er ihr

durchaus gewachsen ist. Und wenn das letztere der Fall,

welche Partei er vertrete: die pharisäische oder die jüdisch-

hellenistische.

Was nun die erste Frage betrifft, so können wir gegen

Origenes für die Echtheit des Juden bei Celsus mit aller

Entschiedenheit eintreten. Er kennt genau das Judentum,

welches er repräsentiert, und fällt nirgends aus der Rolle. —
Die zweite Frage muß dahin entschieden werden, daß der

Jude des Celsus nur ein hellenistischer, in keinem

Falle aber ein pharisäischer sein kann.

Schon das ist fraglich, ob es noch in der Zeit des

Origenes in dem von der Außenwelt völlig abgekehrten

pharisäischen Judentum Schriftgelehrte gegeben hat, die sich

mit gelehrten Heiden oder Christen in griechischer Sprache

durchaus verständigen konnten. Man wird mir hier sicher-

lich an der Hand talmudischer Stellen entgegenhalten, daß

selbst in dieser Periode noch da und dort von Rabbinen

die Schönheit der griechischen Sprache gewürdigt wurde.

Das soll nicht bestritten werden. Allein solche Kund-

gebungen waren bloß sehr vereinzelte. Und auch da

v/urde streng zwischen griechischer Sprache und grie-

chischer Wissenschaft unterschieden. Die letztere wurde

unter allen Umständen verpönt. Die Scheu vor allem Grie-

chischen — und diese war seit den Erfahrungen, die man
in der Zeit des Antiochus Epiphanes in dieser Richtung ge-

macht hatte, begründet — ging so weit, daß man es selbst

1) Orig. c. Gels. I, 41.
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dem Patriarchenhause des R. Gamaliel I schief nahm, daß

er sich damit befasse. Das galt auch noch von Gamaliel 11.

Und man war bemüht, diesen Ausnahmefall auf Rechnung

der Ausnahmestellung zu setzen, die das Patriarchenhaus

gegenüber der römischen Regierung einnahm, bei welcher

es das jüdische Volk zu vertreten hatte. Daß dieser Horror

vor griechischer Bildung in der Folge noch eine Verschär-

fung erfuhr, steht außer Zweifel. Für das dritte christliche

Jahrhundert bestätigt dies Origenes wiederholt. Er kann

sich nämlich vor Erstaunen über die griechische Bildung des

Juden bei Celsus gar nicht fassen und ruft einmal aus:

»Ein Jude, der sich bei den griechischen Dich-

tern und Schriften umgeschaut, ist etwas sel-

tenes; doch will ich mir einbilden, daß sich

unter den Juden einer einmal auf diese Art

Wissenschaft geworfen hat...«^) Und Origenes

kannte das rabbinische Judentum seiner Zeit, da er in

diesen Kreisen viel verkehrte, um sich Belehrung für seine

Schriftauslegung zu holen und seine hebräischen Kennt-

nisse zu bereichern.

Freilich ein hellenistisches Judentum kannte er nicht

mehr, obgleich seine ganze Schriftauslegung aus dessen

Quelle geflossen ist. Ob es nun in seiner Umgebung keine

griechischen Juden mehr gab, ist schwer zu entscheiden.

Tatsache ist, daß er dem Juden des Celsus sein Judentum
nicht hätte absprechen können, hätte er das nichtpharisäische

griechische Judentum gekannt. Anders verhält es sich noch

im zweiten Jahrhundert mit Celsus. Ihm ist das phari-

säische Judentum fremd, das hellenistische aber vollkommen
vertraut. Aus diesem letzteren holt er sich seinen Mitkämp-
fer, aus welchem bereits tiefe Verbitterung gegen das aus

dem Judentum hervorgegangene und nun gegen dasselbe

sich kehrende Christentum spricht.

») Orig. c. Cels. II, 34: Ou ttocvu ^sv 'louSatoi toc 'EXXyjvwv
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Daß dieser Jude ein griechischer ist, kann nicht ange-

zweifelt werden. Wir haben eben gesehen, daß Origenes,

der seine Echtheit in Frage zieht, dies hauptsächlich

damit nnotiviert, daß ein in der griechischen Literatur

versierter Jude ein Unikum sei. Das aber trifft nur inbezug

auf die rabbinischen Kreise seiner Zeit zu, in welchen er,

wie er wiederholt versichert, verkehrt hatte. Und da kann

es wahrlich nicht befremden, wenn er immer wieder über

die griechische Bildung des Juden bei Celsus den Kopf

schüttelt. »Er spricht« — sagt er ein andermal — »wie

ein griechischer Gelehrter, oder doch wie einer, der sich

in der griechischen Wissenschaft gründlich umgeschaut hat«^).

Und wieder: »Ein Jude pflegt sich in der Regel um die

griechische Literatur wenig zu kümmern«^). — Dagegen

wundert sich ein Jahrhundert früher Justin Martyr nicht

im mindesten über die griechische Bildung des Juden

Tryphon. Er, der seine Bekehrung zum Christentum einem

philosophierenden messiasgläubigen Juden verdankte und

viel mit griechischen Diasporajuden verkehrte, fand nichts

Auffälliges daran, daß dieselben griechische Bildung be-

saßen.

Der stärkste Beweis jedoch für die jüdisch-helleni-

stische Herkunft des Juden bei Celsus liegt darin, daß er

die jüdisch-alexandrinische Logoslehre nicht nur kennt,

sondern auch sich zu ihr bekennt und die christliche

als eine Profanierung davon hinstellt. Er wirft den

Christen vor, daß sie durch Trugschlüsse zu der Behaup-

tung gelangten, statt des reinen und heiligen Logos,
den sie für den Sohn Gottes halten, einen Menschen
hinzustellen, der auf das schmählichste zum Tode ge-

schleppt und gemartert wurde'); und fährt dann fort: »Ist

es aber aufrichtig eure Meinung, daß der Sohn Gottes

») Orig. c. Gels. I, 67.

2) Das. n, 55.

3) Das. II, 31.
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der Logos ist, so stimmen auch wir dem bei«*).

Das aber ist unverfälscht jüdisch-alexandrinische Re-

ligionsphilosophie: die Logoslehre, wie sie schon bei Pseudo-

salomo, bei Aristobul auftaucht und zuletzt bei Philo zur

markanten Entwicklung gelangt^). Zu dieser Lehre durfte

sich ein pharisäischer Jude niemals bekennen; es

wäre denn, daß er als ein Acher verketzert wurde. Mit

vollem Recht bemerkt denn auch Origenes zu diesen

Worten des Juden bei Celsus: »Ich aber, der ich viel mit

(pharisäischen) Juden und ihren Weisen Umgang gepflogen,

habe niemals von einem derselben das Zugeständnis ver-

nommen, daß der Logos der Sohn Gottes sei«').

Dagegen ist nicht nur der Jude des Celsus, sondern

sogar Celsus selber über den jüdischen Hellenismus, dessen

nahe Verwandtschaft mit dem gnostischen Christentum er

erkannt hat, genau unterrichtet, so daß Origenes von der

Sicherheit seines Auftretens auf diesem ihm fern liegenden

Gebiete sich überrascht zeigt*). Mit der gleichen Sicherheit

urteilt Celsus, allerdings wegwerfend, über die allegorische

Auslegungsweise der Juden und Christen. Von der Sintflut

beginnend, geht er die wichtigsten Erzählungen des Buches

der Genesis durch und bemerkt dazu: »Über diese Dinge

schämen sich die Intelligentesten unter den Juden und

Christen, und beide versuchen, sie allegorisch aus-

^) Orig^. das. : to; si^Ys 6 Xoyo; IgtIv ui/.Tv ulo; toO ö-soCI, )tr.l

Tj^xeT«; £7uaivou{JLev.

2) Vgl. Pscudosal. 9, 1—3; 18, 14-17. Bei Philo ist der Logos

der erstgeborene Sohn Gottes, De somn. 1,653; vgl. De agric.

I, 308 f.; der »reine und vollkommene Sohn Gottes«, den der Hohe-
priester, wenn er opfern ging, um Sündenvergebung zu erflehen, als

Paraklet mit sich bringen mußte. Leg. alleg. II, 155. Vgl. De conf. ling.

I, 427 u. a. St.

») Orig. c. Cels. a. a. O.: 'Ey^ Ss y.<xX TzoXkoXq 'louSaioi; )cal

Go^oT; Y^ lTZ(xr(^zXkoiLiwo\.i elvat <>upLßa>>ü)v, ouSsvö? d)tr,xoa sirai-

vouvTo; tö Xoyov sivai tov Oiöv toO 0-soO.

*) Das. IV, 2.
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zulegen, obgleich manche von ihnen eine solche Auslegung

ganz und gar nicht zulassen, da sie einfältig und fabelhaft

sind. Die angeblichen Allegorien aber sind noch viel häßlicher

und unsinniger als die Fabeln selbst. Und die Ausleger

haben hier die unglaubliche Torheit begangen, Dinge mit

einander zu verbinden, die sich durchaus nicht zusammen-
reimen lassen«*).

Daß dieses Urteil sich auf die jüdisch-hellenistische,

später vom Christentum übernommene Schriftauslegung

bezieht, liegt auf der Hand. Das findet auch Origenes.

»Ich vermute,« sagt er bei dieser Gelegenheit, »daß dies

auf die Werke Philos oder auf einige noch ältere, wie jene

des Aristobul ziele. Allein ich muß annehmen, daß er sie

nicht gelesen, da sie nach meinem Bedünken überall sehr

glücklich den Sinn treffen, so daß sich auch die griechi-

schen Philosophen darüber verwundern müssen*«*).

Allein gerade durch dieses abfällige Urteil, das nach

ihm auch andere griechische Philosophen, so beispiels-

weise Porphyrius, ein Zeitgenosse des Origenes, teilen'),

verrät Celsus eine tiefere Bekanntschaft mit dem jüdischen

Hellenismus, die er auch sonst bei jeder sich darbietenden

Gelegenheit an den Tag legt.

») Orig. das. IV, 58, 50, 51.

2) Das. IV, 51.

3) Euseb. H. E. VI, 19 zitiert aus der uns nicht mehr erhaltenen

Schrift des Porphyrius »Gegen die Christent folgende hierher gehörige

Stelle: »Einige wollten sich von der Erbärmlichkeit der jüdiscken

Schriften nicht losmachen, sondern zogen es vor, eine Erklärung

derselben zu finden und nahmen daher zu unzusammenhängenden,

dem Text widersprechenden Erklärungen ihre Zuflucht, wobei sie nicht

sowohl Fremdes verteidigten, als vielmehr ihrer eigenen Lehre Lob
und Beifall zu verschaffen sich bemühten. Denn die klaren Worte

Mosis geben sie großsprecherisch für Rätsel aus, verhimmeln sie als

Aussprüche Gottes, verborgener Geheimnisse voll, verblenden durch

solchen Dunst die Urteilskraft und führen so ihre Auslegungen ein . .

.

Das ganze Wesen dieser Ungereimtheit kann man an einem Manne
beobachten, mit dem auch ich in meiner frühesten Jugend zusammen-
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Wenn nun der Jude bei Celsus einräumt, daß auch

jüdischerseits das Erscheinen des Logos, des Sohnes
Gottes, erwartet werde, so spricht er nur das aus, was der

jüdische Hellenismus gelehrt hatte. Aber auch Celsus seiner-

seits erklärt mit großer Bestimmtheit, daß wie die Christen

auch die Juden der Herabkunft eines Gottessohnes ent-

gegensahen. Er sagt hierüber: »Daß aber sowohl etliche

von den Christen als auch die Juden sagen, ein gewisser

Gott oder Gottessohn sei auf die Erde herabgekom-

men, oder werde erst als Richter herabkommen,

ist ein schändlicher Streit, nicht wert, daß man sich lange

dabei aufhalte«^). — Ein andermal zeigt er, wie die Juden

den Christen gegenüber ihre Behauptung, daß der Christ

noch nicht erschienen ist, begründen, und da läßt er

die Juden sprechen: »Da die Welt voll von Sünden
und Lastern ist, ist es nötig, daß Gott Jemand
herabsende, der die Bösen bestrafe und alles

wieder reinige, wie dies zur Zeit der Sintflut
der Fall war«^).

Also auch Celsus weiß zu berichten, daß die Juden

einen Gottessohn erwarten, und daß dieser ein Weltgericht

halten werde.

Es ist in den letzten Jahren von manchen Seiten auf

die Fülle der Vorstellungen hingewiesen worden, die schon

getroffen bin, ich meine Origencs . . . ., der als ein Grieche in den

griechischen Wissenschaften erzogen war, zu der hebräischen Hart-

näckigkeit abirrte und sich selbst seine erlangten Kenntnisse verdarb.

Denn sein äußeres Leben war das eines Christen, aber in betreff

seiner Ansicht von den Dingen und der Gottheit hegte er griechische

Vorstellungen und schob diese den fremden Fabeleien unter.«

1) Das. IV, 2. Vgl. I, 49.

«) Das. IV, 20 : 'louSatoi §7) . . . U'{ou<Ji, 7:>.Yipü)^£VTa tov ßiov

wdcffY); /.oLTiloLi SeTd^-at toO )tXTa7uepL':ro(/.evou dcTud ^soO • W ol |isv
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in der vorchristlichen griechischen Diaspora betreffs des

Messias gehegt wurden, und die bei jeder Sekte eine an-

dere Färbung angenommen hatten. Dabei wurde auch ge-

zeigt, wie verschiedenartig die Auffassung war, die man
von der Mission des Christ hatte. Eine dieser vielen

tiefsittlichen Vorstellungen reproduziert uns hier Celsus.

Sie ist ebensowenig seine eigene Erfindung wie die von

dem Sohn Gottes, dem eingeborenen Logos. Denn sie lebte

nachweisbar in den Köpfen eines großen Teiles der grie-

chischen Diaspora. Schon in der Henochapokalypse er-

scheint der Auserwählte Gottes als Weltenrichter: der

Herr der Geister setzt ihn auf den Thron seiner Herrlich-

keit. Der Geist der Herrlichkeit ist über ihn ausgegossen,

die Rede seines Mundes tötet alle Sünder, und sie werden

alle vor seinem Angesichte vernichtet. Alle Könige, Mäch-

tige, Hohe und die das Festland besitzen, erheben sich an

jenem Tage, sehen und erkennen ihn, wie er auf dem
Thron seiner Herrlichkeit sitzt, gerecht vor ihm gerichtet

und kein Lügenwort vor ihm ausgesprochen wird. Da über-

kommt sie Schmerz, wie ein Weib, das in den Wehen ist,

und dem es schwer wird zu gebären. — Und ein Teil von

ihnen sieht den andern an, sie erschrecken, sind nieder-

geschlagen, von Schmerz ergriffen, wenn sie jenen Sohn

des Weibes sehen auf dem Throne seiner Herrlichkeit

sitzen. Und die Könige, die Mächtigen und alle, welche die

Erde innehaben, rühmen und preisen und erheben den, der

alles beherrscht. — Sie fallen vor ihm auf ihr Angesicht

und beten ihn an, ihre Hoffnung auf jenen Menschensohn

setzend und ihn um Barmherzigkeit anflehend. Und der

Herr der Geister drängt sie von seinem Angesicht hinweg,

und Schande und Finsternis wird gegen sie gehäuft. Und
die Strafengel nehmen sie in Empfang, um Vergeltung an

ihnen zu üben. — Und sie sind ein Schauspiel für die

Gerechten und für seine Auserwählten. Diese werden ge-

recht werden an jenem Tage und werden das Angesicht
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der Sünder und Ungerechten von nun an nicht mehr

sehen^).

Wenn nun Celsus berichtet, daß Christen und Juden

zur Hauptfunktion des Messias das Weltrichteramt
zählen, und daß der Unterschied in den Anschauungen

beider lediglich darin bestehe, daß die ersteren behaupten,

der Messias sei bereits erschienen, während die letzteren

sein Herabkommen noch erwarten; so entspricht dies voll-

kommen der Wahrheit, und es ist kaum glaublich, daß er

die den Juden in den Mund gelegte Anschauung: »das

Weltgericht werde sich analog der Sintflut
vollziehen«, selber erdichtet habe.

Bemerkenswert ist ferner, daß die Christen, wie Celsus

hinzufügt, auch diese jüdische Anschauung akzeptierten,

sie aber gegen die Juden selbst ausspielten, um zu beweisen,

daß der Christ bereits erschienen sei. Sie sagten nämlich:

wegen der Sünden der Juden sei der Gottessohn

bereits gesandt worden; sie hätten, da sie Jesum gestraft

und mit Galle getränkt, Gott gereizt, die Galle seines Zornes

gegen sie auszuschütten^).

Der Jude des Celsus ist eine arg vergröberte Auflage

desjenigen bei Justin. Sieht Tryphon noch in einer Aus-

einandersetzung mit dem werdenden Christentum lediglich

eine anregende Unterhaltung, wobei es niemals zur Ver-

letzung der gesellschaftlichen Formen kommt, die Kontro-

verse niemals in niedrige Angriffe auf die Person Jesu

ausartet, so ist dagegen schon das erste Auftreten des Juden

bei Celsus ein brüskes, mit ungezügelter Heftigkeit gegen

den Stifter des Christentums losstürmendes, dem er in

gehässigster Weise für die über ihn in Umlauf gesetzten

Fabeln und Mythen alle Verantwortung auflädt, ihn so

darstellend, als habe er selber sich für den Sohn Gottes

1) Henoch c. 62-63.

*) Orij?. c. Cels. IV, 22: » , . ^ta toc; töv 'louSaitov ajxapTia;

vi^Yi 7rs77£(jL<pO'at tov utov ToO d-zoxj XT>..
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ausgegeben und alles das von sich gerühmt, was die Nach-

welt in schwärmerischer Begeisterung ihm angedichtet. Was
nur immer Feindseligkeit über die niedrige Herkunft und

die Wirksamkeit Jesu ausgeheckt — wovon der Jude Try-

phon bei Justin noch nichts weiß — wird hier zusammen-

getragen, aus Ranküne über das rücksichtslose Vorgehen

der siegreichen Kirche gegen die Synagoge und als Reaktion

gegen die von Wundern strotzende Darstellung der evan«

gelischen Geschichte. Und so entsteht ein Zerrbild der von

der Sage verklärten und vergötterten Gestalt Jesu.

Die Verbitterung des Juden bei Celsus ist gar wohl

begreiflich. Denn wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in

der sowohl die gnostische als auch die gnostisierende all-

gemeine Kirche die vollständige Trennung vom Judentum

zu vollziehen, den letzten, das Neue Testament mit dem
Alten noch verbindenden Faden zu durchschneiden, im

Begriffe standen.

Es steht außer Frage, daß anfänglich ein reger geisti-

ger Verkehr zwischen Diasporajuden und Christgläubigen

stattgefunden hat, etwa demjenigen ähnlich, wie er sich um
die Mitte des zweiten Jahrhunderts zwischen dem heidni-

nischen Christen Justin und dem Diasporajuden Tryphon

darstellt. Sicherlich wurden die ersteren nicht müde, auf

die enge Verwandtschaft des Neuen Testaments mit dem
Alten hinzuweisen, um einem vollständigen Bruch vorzu-

beugen. Was Wunder, daß sich in den Gemütern der ge-

setzestreu gebliebenen griechischen Juden allmälig tiefer

Groll ansammelte, wenn sie alle Liebeswerbung an dem
unentwegten Streben des antinomistischen Christentums

:

jede innere Beziehung zum Judentum zu lösen, scheitern

sahen? Dieses Streben tritt schon ganz offen in dem
gnostisierenden sogenannten Barnabasbrief zutage, der jede

von den Juden versuchte Annäherung brüsk zurückweist.

Da heißt es: »Nach den Worten des Jesaia soll das Volk

des Sohnes Gottes eine ganz einfache Religion haben und
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sich nicht unter das Joch des Gesetzes beugen. Wir
müssen den gegenwärtig herrschenden Irrtum
— nämlich der Jüdischgesinnten — »fliehen und uns
mit Leuten dieser Art in keine Gemeinschaft
einlassen, damit wir ihnen nicht ähnlich wer-

den^). Denn es ist, wie Daniel sagt, mit der Versuchung

sehr weit gekommen und Gott beschleunigt die Tage, daß

sein Sohn zu seinem Erbteil komme. Haltet euch nicht

zu denen, di e da v orgeben, ihr und unser Te-

stament sei ja eins. DieTafeln Mosis sind zer-

brochen. Das soll uns auf das Evangelium hin-

weisen . . .«

Die Trennung von allem, was jüdisch, die Losreißung

des Neuen vom Alten Testament, worauf unser Brief schon

in einer Zeit, in der das jüdische Christentum noch der

»herrschende Irrtum« war, mit aller Energie hinarbeitet,

war in den Tagen des Celsus allgemeine Losung gewor-

den. Das gnostisch-antinomistische Christentum beherrschte

damals die gebildeten Klassen dermaßen, daß der über

Judentum und Christentum vorzüglich unterrichtete Celsus

in ihm die allgemeine Kirche sah. Und in der Tat war nach

außenhin das Verhalten beider zum Judentum das gleiche.

Daß die rechtgläubige Kirche das Gesetz noch einiger-

maßen respektierte, um die geschichtliche Kontinuität nicht

vollends aufzuheben und nicht der einzigen unanfechtbaren

Quelle für die Beweise der Messianität Jesu verlustig zu

gehen, milderte durchaus nicht ihre feindliche Stellung dem

Judentum gegenüber.

Es zeigt sich nun überall, daß die von der gnostischen

und der allgemeinen Kirche mit großer Rücksichtslosig-

») Wir haben bereits gesehen, daß Justin gleichfalls von Christen

spricht, die selbst mit jüdischen Christen keinen Verkehr pflegen

wollen. Der Verfasser des Barnabasbriefes gehört zu diesen. Auch er

sieht noch »den jüdischen Irrtum« prävalieren; aber er darf schon

hoffen, »daß der Sohn Gottes bald zu seinem Erbe kommen werde.«
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keit verfolgte Tendenz der gänzlichen Abtrennung vom
Judentum — so wenig sich das pharisäische, die gleiche

Tendenz der Kirche gegenüber verfolgende Judentum von

ihr verletzt fühlte — in den griechischen Weltjuden einen

tiefen Groll erzeugen mußte. Und dieser Groll bricht bei

dem Juden des Celsus bei jeder Gelegenheit aus und treibt

ihn zu den erbittersten Ausfällen gegen Jesus und das

Christentum. Er hält den jüdisch-antinomistischen Christen

vor, sie hätten sich von Jesus bezaubern und in lächerlicher

Weise verführen lassen, hätten den väterlichen Sitten und

Gebräuchen den Rücken gekehrt und sowohl den Namen

als die Lebensweise geändert. »Was für ein Schwindelgeist,«

so ruft er ihnen voll Entrüstung zu, »ist in euch gefahren,

daß ihr das Gesetz eurer Väter verlassen habt? Eure Lehre

stammt aus unserem Glauben, und kaum daß ihr euch ein

wenig von eurem Ursprung entfernt habt, so verachtet
ihr schon unseren Gottesdienst. Könnt ihr wohl

einen anderen Grund und Anfang angeben als unser Gesetz?

Und endlich, hat einer geweissagt, daß der Sohn Gottes

in die Welt kommen werde, so war dies der Prophet

unseres Volkes und unseres Gottes«^).

Diese Erbitterung spricht aus jedem Worte des Juden

bei Celsus, mag er sich mit der Person oder mit der Lehre

Jesu befassen. Der letzteren widmet er größere Aufmerk-

samkeit als sein Vorgänger Tryphon.

Von seinen gehässigen Angriffen auf die Person Jesu

wollen wir absehen, zumal sie unseren Zweck, nachzuweisen,

daß in den in den beiden ersten Jahrhunderten zwischen

Juden und Christen ausgefochtenen Redeschlachten die

Wortführer des Judentums überall griechische Diaspora-

juden, nicht im geringsten zu fördern vermögen. Übrigens

tragen diese Anklagen nirgends ein spezifisch jüdisches

») Orig. c. Cels. II, 4: ... -^i ttcö? ap^ecrds jxb axo töv



Kontroversen zwischen Juden und Christen. 63

Gepräge. Sie konnten ebensogut, und weit eher, von he'd-

nischem Christenhassern, die darauf ausgingen, die evan-

gelische Darstellung der Person und des Lebens Jesu zu

karrikieren, erdichtet und verbreitet worden sein. Der pla-

tonische Philosoph Celsus hält es bloß unter seiner Würde,

die unerquickliche Arbeit selbst zu leisten, und er halst sie

lieber seinem Juden auf. Sicherlich waren diese Verun-

glimpfungen aus derselben heidnischen Quelle geflossen

aus der die blutrünstigen Fabeln, die man sich in jenen

Zeiten von den Zusammenkünften der Christen erzählte,

stammen. Von diesen wissen wir bestimmt, daß sie heid-

nischem Boden entsprossen sind. Wir erinnern uns, wie

Justin und Tryphon sich darüber äußern. Justin sagt zu

dem Juden Tryphon wörtlich: »Vielleicht werdet ihr auch

unsere Lebensweise und unsere Gebräuche tadeln. Ich

will damit nicht sagen, daß auch ihr von uns
glaubt, daß wir Menschen verzehren und nach einer

schwelgerischen Mahlzeit die Lichter auslöschen, um uns

auf eine gesetzwidrige Weise zu vermischen: ihr tadelt

bloß das an uns, daß wir uns an Lehren halten und

Meinungen glauben, die ihr für unwahr haltet«^). — Darauf

Tryphon: »Was man allgemein spricht, verdient kei-

nen Glauben, denn es ist wider die mensch-
liche Natu r«^).

') Dial. c. 10: . . , ToOto S' e(7Tiv 8 >.£Y^i f^^
'^^^ ujxst?,

W£7Cl(7T£U5taT£ 7w£pl U|JLti5v, OTt Sl^ £(7^lO[Jt,£V avd-pWTUOD; . . . '/l aUTO

coOto xaTaYtV()i)(7>t£T£ 71[jl6)v (xovov, oTt ToiouTOt; 7UpOG£^o[jL£v ^oyoi?

'/.cd OXi'A. aV/;^£t, W; 0L£'7^£, 7rt(7T£UO|/.£V ^6^(1.

8) Das : . , . xspl Ss (h'^ ol izoXkol >.£You(7tv ou 7rt(7T£0(7ai

(X^iov Tuoppo) Y^^P /.£Xwprj/t£ TYi; avO-pcoTTTivTi; (pu(7£ü);, Daß diese und

ähnliche über die ersten Christen in Umlauf gesetzten blutrünstigen

Fabeln heidnischer Provenienz waren, bestätigt uns auch der aus dem
Heidentum zum Christentum bekehrte Octavius bei Minucius Felix.

Der Heide Cäcil sagt hier, es sei ja allgemein bekannt, daß die

Christen unter anderem auch ein Kind mit Mehl bestreuen, es mit

vielen Wunden töten, sein Blut trinken und sich durch dieses Opfer

verbinden. Worauf Octavius erwidert: Auch wir haben vordem
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Justin ist hier gewiß ein unverdächtiger Gewährs-

mann. Wenn er nun den Juden das Zeugnis gibt, daß sie

derartigen über die Christen ausgestreuten Verleumdungen

keinen Glauben schenken, so dürfen wir ihm dies aufs

Wort glauben. Aber auch die Antwort Tryphons, die einen

ebenso glaubwürdigen als vornehmen Eindruck hervorruft,

ist für unsere Behauptung beweiskräftig. — Die Diskus-

sion zwischen Juden und Christen war eben damals noch
— wie Justin selber dies hier einräumt — eine sachliche.

Persönliche Angriffe und Verdächtigungen waren noch nicht

an der Tagesordnung und wurden als solche abgewiesen.

»Wir glauben derlei Dinge nicht,« sagt Tryphon kurz, »denn

sie sind wider die menschliche Natur.«

dasselbe von den Christen geglaubt und habea es genug bereut,

daß sie Mißgeburten verehren, Kinder verzehren, unzüchtige Mahl-

zeiten und Zusammenkünfte hielten. Wir dachten nicht, daß dies so

von jedermann immer wieder in den Tag hinein gesagt werde, ohne

daß es jemals untersucht oder bewiesen worden wäre. Minuc. fei. 28

:

(. . . Nee inteliigebamus, ab his fabulas istas semper ventilari et nun-

quam vel investigari vel probari, nee tanto tempore aliquem existere,

qui proderet, non tantum facti veniam, verum etiam judicii gratiam

consecuturum.) — Und auch aus den einschlägigen Stellen bei Ter-

tullian Apolog. c. 7, 8, 9 geht unzweideutig hervor, daß diese An-

klagen immer nur von heidnischer Seite erhoben wurden.

(Schluß folgt.)



Die Ethik B. Saadjas.

Von David Rau s. A.

(FortsefzuEg)*).

Saadja kennt nun aber einen großen Kreis von Pflichten,

die sich garnicht auf das Individuum zurückbeziehen, son-

dern weit über die eigene Interessensphäre hinausstreben,

deren Erfüllung also auch gar nicht, wenigstens zunächst

nicht, im Interesse des handelnden Subjektes liegt^). Aus

der ästhetischen nicht, denn diese führt, wie wir gesehen

haben, zuletzt nur zur Selbstdarstellung des Subjektes. Aber

auch nicht aus der relativen, denn in dieser ist »gut«, was

nützlich ist, und andererseits gilt in ihr als »böse« und

verwerflich nur, was »schädlich« ist. Saadja findet aber,

daß die Vernunft doch manches als unstatthaft verwirft,

was durchaus nicht schädlich ist; es decken sich also keines-

wegs die Begriffe »unsittlich« und »schädlich«*). Er sieht

sich dadurch gezwungen, dem Sittlichen einen eigenen

selbständigen Wert zuzuerkennen, und dadurch gelangt er

zur rein ethischen Schätzung des Guten. Wodurch beweisen

wir aber, daß Saadja den absoluten Wert und die rein

*) Vgl. Jahrg. 55, S. 713 ff.

^) Emunot III, S. 59 ff. Die Pflicht der Dankbarkeit und der

Oottesverehrung, das Gebot der Nächstenliebe und der Wahrhaftig-

keit. V, S. 91. Die Pflicht, gegen Tiere barmherzig zu sein ; diese

Pflicht wird dort übrigens auf eine Stufe gestellt mit der Ach-

tung gegen die Eltern und fder Redlichkeit im geschäftlichen

Verkehr.

') Schmähungen gegen Gott schaden ihm nichts, denn sein

Wesen wird von Accidenzien gar nicht betroffen, II, S. 52 ; sie sind

aber verwerflich, weil die Vernunft sie als schimpflieh erkennt. Emunot

ili, S. 59: on^nn*? nöDnn "in'iD p«r k*?« im« D^pno orxr ^c hv ?]«,

vgl. die folgende Seite.

Monatitchrift, 56. Jahrfirans. ^
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ethische Schätzung des Guten gekannt habe? Wir verweisen

deshalb auf einen Satz, dessen schon oben bei der Fest-

stellung des Begriffes der Ethik Erwähnung geschehen ist,

»daß unserer Vernunft die Erkenntnis von dem, was gut

und schimpflich sei, eingepflanzt ist«^). Auf Grund dieser

unmittelbaren Erkenntnis von dem, was gut und schimpf-

lich ist, hatte er eben im dritten Abschnitt die »Vernunft-

gebote« von den »Offenbarungsgeboten« zu unterscheiden

vermocht. Vielleicht ist diese Erkenntnis aber doch nur eine

Verstandesreflexion ? Die Vernunft erkennt eben, daß das,

was geboten ist, zu irgend einem Zwecke nützlich und eben

deshalb auch gut sei, und umgekehrt, daß ebenso das Ver-

botene schädlich und darum auch verwerflich sei. Versucht

ja Saadja selbst alle Gebote, sowohl die Vernunft- als auch

die Offenbarungsgebote, dadurch vor der Vernunft zu recht-

fertigen, daß er ihren Nutzen nachzuweisen sich bemüht.

Dem gegenüber ist aber einzuwenden, daß er zwei Gruppen

von Geboten anführt, für die er keinen Nutzen anzuwenden

weiß. »Die Vernunft verpflichtet den Menschen, sich für

empfangene Wohltaten erkenntlich zu erweisen, entweder

durch Gegenleistung, oder, wenn der Wohltäter deren nicht

bedarf, durch dankbare Gesinnung. Die Vernunft verbietet

uns ferner, Gott zu schmähen oder zu fluchen«^). Auf

Grund der relativen Wertschätzung sind wir berechtigt, nach

dem Zwecke dieses Verbotes zu fragen. Saadja hat das

gefühlt und gibt deshalb die Erklärung: »Wenn Schmähungen

und Lästerungen Gott auch keinen Schaden zufügen —
weshalb sie also auch nicht verboten sein dürften — so

kann sie doch die Vernunft nicht gestatten «3). Und der

einzige Grund für diese beiden — denn auch für das Gebot

») Emunot III, S. 59 : inn^ts ij'^stt'n j?tDi ,12 msD«^ nSxD \^:v hTii

ni33 li'jstt^n vto3 uod Tntntr ono pj;r 'jdi.

«) Das. III, S. 58 gegen Ende.

») Das. S. 59: ^ß hv J^K D">Dnm ^\^hhp^ i'7''3pnD ):'^TAn nij^i
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oder die Pflicht der Dankbarkeit findet er keinen Nützlich-

keitsgrund — wie der Hauptgrund für alle übrigen Ver-

nunftgründe ist der, daß die Vernunft das in ihnen Gebotene

als etwas Gutes und das in ihnen Verbotene als etwas

Schimpfliches erkennt. Das Gute ist hier also etwas Ob-
jektives, das seinen Wert in sich selbst hat. Das läßt sich

auch aus einigen anderen Stellen beweisen. Im zweiten

Abschnitt fragt Saadja: »Wie können wir zu einer Vorstellung

von Gott gelangen, da wir ihn mit unseren Sinnen doch

nie wahrnehmen?« Darauf heißt es: »in derselben Weise,

wie unsere Vernunft ohne jegliche sinnliche Wahrnehmung
das Gute der Wahrheit und das Schimpfliche der Lüge
erfaßt«^). Daß aber das Wahre gut und das Falsche oder

die Lüge schimpflich sei, ist für uns, wie er ausdrücklich

behauptet^), eine ursprüngliche Vernunfterkenntnis. Darum
sagt er, und diese Stelle ist für die objektive Wertschätzung

bei Saadja von Bedeutung: »Es sei eine törichte Verkennung
und Verdrehung der »Wahrheiten« des Guten und des Bösen,

wenn man sie von menschlicher Annahme abhängig

mache«^). Das wahre Wesen des Guten und Bösen, denn

das haben wir unter »Wahrheiten« zu verstehen, besteht

also in seinem objektiven Werte, und diesen finden wir nicht

erst durch eine berechnende Verstandesreflexion, sondern

unsere Vernunft erkennt ihn unmittelbar und intuitiv. Was
aber die Vernunft als gut erkennt, das verpflichtet sie auch

*) Emunot II, S. 55. Wir lesen nach dem arab. Text (ZDMO»
Bd. 33, s. 707): nT3.i ri:3i DöKn nsün.

») Das. Einleitung, S. 7: b::\^2 nbv '^tt'X »H b^VT: V'^ü Snx

8) Das. IV, S. 80: ''D3 n:\nm V"ini n^wn mnox niscnnm»..
Ssn nn 'jispn nino«. Das bedeutet das wahre Wesen und wird meistens

von den realen Dingen ausgesagt, vgl. das. V, S. 88: Ss^ ^^
f3 b})'\

üT\V^ mpbnnn ^D3 mXD DIX. »Wollte jeder die Gebote nur nach sub-

jektivem Belieben deuten und sich darnach richten, dann wäre jedes

Gebot je nach der verschiedenen Sinnesart des Menschen verschieden

und veränderlich.«

5*
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den Menschen zu tun, wie sie ihm andererseits verbietet,

was sie für schimpflich hält^). »Daß die Vernunft oft Dinge,

die gerade Objekte des natürlichen Begehrens sind, und

denen der Mensch nur unter Leid und Schmerzen entsagt,

als schimpflich verwirft« 2), ist ein Beweis mehr dafür, daß

sie das Gute nicht bloß auf dem Wege der Überlegung

und Berechnung findet, sondern, daß sie, unbekümmert um
das menschliche Wohl ja oft zu seinem Schaden, dem Sitt-

lichen einen eigenen Wert und eine eigene Würde zuerkennt.

Wir glauben im Obigen bei Saadja eine dreifach ver-

schiedene Wertschätzung des Guten nachgewiesen zu

haben. Es fragt sich: welches ist nun das einheitliche Prin-

zip seiner Ethik? Denn das philosophische Denken, welches

Saadja ja für seine Untersuchungen in Anspruch nimmt,

duldet keine unklare Mischung entgegengesetzter Motive,

es dringt auf ein letztes allgemeines Prinzip, aus dem es

einheitlich alle ethischen Forderungen abzuleiten sucht. Saadja

kennt einen relativen und einen absoluten Wert des Guten und

unterscheidet im letzteren wieder eine ästhetische und eine

rein ethische Wertschätzung. Jede dieser verschiedenen

Arten des Guten führt zu einer verschiedenen Form der

Ethik. Hat Saadja nun ein einheitliches Prinzip gefunden,

aus dem sich seine ganze Ethik ableiten läßt? Schon seine

ästhetische Schätzung, die bei ihm zu einer vorwiegend

individualistischen Ethik führt, zeigte, daß der harmonische

Gesamtzustand, in dem das Gute gewissermaßen wie in

einer schönen Form enthalten ist, doch auch zugleich ein

das Wohl des Individuums Förderndes ist. Durch eine ver-

») Emunot III, s. 58, 59: rj'i^nD SsB^m . . S^Dpn'? 3^^nt3 h^^n *3

*) Das. IX. S. 130 uitten: Q-^nsn D-tKn *:Dtt''? nj3 xinr HTöT

>^h nKS^l Daß der Mensch dort, wo die Sittlichkeit es erheischt,

diese schmerzhafte Selbstüberwindung auch wirklich übt, geschieht

allerdings in der Erwartung, daß eine Vergeltung des Outen und
Bösen statthaben werde.
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ständige und vernünftige Ueberlegung, wie er sie im dritten

Abschnitt anstellt^), findet er aber auch, daß die aus den

Pflichten folgenden Handlungen auch gewöhnlich immer

einen Nutzen gewähren. Nützlich ist also auch das rein

ethisch Gute. Der Nutzen ist allerdings nicht der Grund

weder der ästhetischen noch der ethischen Wertschätzung;

aber in den Folgen erweist sich das so Geschätzte doch

immer als nützlich. Saadja macht darum das Nützliche,

weil es sowohl in dem relativ wie in dem absolut Guten

enthalten ist, zum gemeinsamen Prinzip seiner Ethik.

Mit der Bestimmung, daß das Nützliche das Gute

sei, ist aber die Frage nach dem Prinzip der Ethik doch

noch nicht befriedigend beantwortet. Denn man fragt nun

weiter: wonach soll denn der Nutzen bestimmt werden?

In der Ethik des zehnten Abschnitts ist es der Nutzen und

das Wohl des Subjekts. Mit dem Gebot der Nächstenliebe

und der Pflicht gegen Tiere barmherzig zu sein^), ist es

aber gegeben, daß nicht das eigene Wohl, sondern das

Wohl und der Nutzen des Anderen, also von Wesen außer

dem Subjekt, der Zweck des Handelns ist. Die Ethik ist

hier altruistich oder doch wenigstens universell. Dem ent-

sprechend muß der Begriff des Nützlichen weit genug sein,

um aus ihm die Forderungen einer sowohl individualisti-

schen als auch universellen Ethik abzuleiten. Wie muß
daher das Nützliche als ethische Norm bei Saadja be-

schaffen sein? Sehen wir zunächst zu, wie er es selbst

charakterisiert. Da er die Ethik nicht systematisch behan-

delt, so sind wir eben gezwungen, die einzelnen ethischen

Begriffe aus gelegentlichen Stellen bei ihm abzuleiten und

zu bestimmen. An einer Stelle im zweiten Abschnitt^)

Emunot III, S. 59, 60.

«) Das. X, S. 145 ; III, S. 58, 59, 60.

3) Das. II, S. 50: rmntt' ^bv^nn nD\n ne . . . "idx^ cnt

'131 nsmnn dkt \wbn.
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heißt es nun : »Man könnte fragen, worin der Nutzen

bestehe, daß die Sprache Worte auch in übertragener Be-

deutung verwende. Denn eigentlich ist dies ein Uebel (npi),

weil wir dadurch in Zweifel geraten und nicht wissen,

welche Vorstellung wir nun mit dem Worte verbinden

sollen. Der Nutzen besteht aber darin, daß durch die Be-

griffserweiterung des einzelnen Wortes die Sprache reicher

wird und wir nun vieles ausdrücken können, wofür die

Grundbedeutung des Wortes nicht ausgereicht hätte«. Was
hier als Nutzen oder Übel bezeichnet wird, ist etwas Uni-

verselles, das dem Einzelnen wie der Gesamtheit in gleicher

Weise zugute kommt. Vielleicht ist diese Stelle aber des-

halb von keiner Bedeutung, weil hier gar nicht von einem

ethischen Handeln die Rede ist, obgleich es immerhin be-

merkenswert ist, daß er hier von Nutzen (in^vin) und

Übel (nj?l) spricht. Betrachten wir daher das Nützliche,

welches Saadja im dritten Abschnitt in den von den Ge-

setzen gebotenen Handlungen findet. Bs ist geboten, ge-

wisse Tage durch Ruhe und Gebete zu heiligen. Saadja

findet dieses Gebot nützlich. Der Nutzen besteht darin,

daß der Mensch sich von der Anstrengung erholen und

die Muße zur Ausbildung seines Geistes und Gemüts ver-

wenden könne. Dieser Nutzen erstreckt sich aber auch auf

die Gesamtheit, weil an solchen Tagen Versammlungen

stattfinden und dadurch eine gegenseitige Belehrung und

Förderung der Menschen ermöglicht wird. Als nützlich be-

zeichnet er dann gleich darauf »die Heiligung ausgezeich-

neter Personen,« wie der Propheten, weil sie der Gesamt-

heit zum Vorteil gereichen, indem sie vermöge ihres An-

sehens Anderen Liebe zum sittlichen Leben einflößen und

sie dadurch zur Vollkommenheit leiten^). Also nicht ein-

mal ihnen selbst, sondern Anderen gereicht die Auserwäh-

lung begabter Menschen zum Heile. Wie hier das Nützliche

einen durchaus universellen Charakter hat und nicht auf

1) Emunot III, S. 60
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die Sphäre des Einzelwesens beschränkt wird, so ist dies

auch mit dem Schädlichen der Fall, das er in den ver-

botenen Handlungen nachzuweisen sucht. Mord, Unzucht

und Diebstahl sind verboten. Das Schädliche des Mordes

bezieht sich natürlich auf den Ermordeten. Erstens ist

ihm Schmerz zugefügt worden, und dann ist in

ihm der Zweck vereitelt worden, den Gott bei

seiner Schöpfung im Auge hatte. Den Schaden der

Buhlerei findet Saadja darin, daß von den Nachkommen,
den Tieren gleich, keiner seinen Vater kennen würde. Der

Sohn würde seinen Vater nicht ehren und dieser jenem

nicht seine Habe als Erbe übertragen können. Dem Men-

schen würden seine Verwandten unbekannt bleiben, und er

könnte ihnen keine Liebe erweisen. Die Übeln Folgen des

Diebstahls sind die Vernichtung des Eigentumsbegriffs und

die Gefährdung der menschlichen Gesellschaft^). In allen

diesen Stellen liegt der Nutzen und der Schaden des Ein-

zelnen immer zugleich in dem Nutzen und Schaden der

Gesamtheit. Wenn Saadja nun das Prinzip für das sittliche

Handeln in seiner individuellen Ethik dahin bestimmt, »daß

die entscheidende Vernunftkraft jede Neigung genau auf

ihre Folgen prüfe und sie nur zulasse, wenn ihre Folgen

nicht schädlich oder wenn sie gar lobenswert seien, davon

aber abrate, wenn die Folgen sich nach irgend einer Seite

hin als schädlich erweisen«^), so entspricht es, weil es

das sittliche Handeln von dem Erfolge und nicht von dem
»guten Willen« abhängig macht, vielleicht nicht den An-

forderungen, die man heute, in den Zeiten nach Kant und

Herbart, an ein ethisches Prinzip stellt.

Es ist, schon weil es psychologisch bestimmt wird,

individualistisch. Saadja betrachtet das Individuum aber nicht

als ein unabhängiges, sich selbst genügendes Wesen, son-

dern als Mitglied der menschlichen Gesellschaft, deren Wohl

') Emunot III, S. 59.

«) das. X, S. 145.
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und Wehe von dem Tun und Handeln der Einzelnen ab-

hängig ist^). Sein Prinzip kann deshalb nicht egoistisch

sein, das heißt, es kann bei Betrachtung der Folgen einer

Handlung nicht bloß das handelnde Subjekt allein berück-

sichtigen, es muß schon deshalb, weil, wie wir oben ge-

sehen haben, der Nutzen und Schaden des Einzelnen meistens

von dem Nutzen und Schaden der Gesamtheit nicht zu

trennen ist, auch wenn es an und für sich individualistisch

wäre, universell werden. Wir brauchen uns aber für diese

Behauptung gar nicht auf unsere eigenen Schlußfolgerungen

zu verlassen. Saadja beweist sie selbst durch die Art und

Weise, wie er sein Prinzip angewendet wissen will. Viele

Menschen haben eine ausschließliche Neigung zur Askese.

Ist die Askee sittlich? Die Antwort hängt nach Saadjas

Prinzip von den Folgen ab. Er weist nun nach, daß die

Askese verderbliche Folgen habe, weil sie den Menschen

zur Weltflucht und zur Verachtung alles dessen treibe,

worauf die menschliche Gesellschaft gebaut sei. Sie führe

konsequent durchgeführt zum Zölibat. >Wäre dieses aber

etwas Gutes, so müßten es alle Menschen annehmen. Da-

durch würde aber das Menschengeschlecht aussterben, und

mit ihm würde zugleich der Zweck der ganzen Schöpfung

vernichtet werden.« Die Folgen der Askese sind also für

den einzelnen Menschen schädlich, weil sie ihn der Ge-

sellschaft entfremdet, der Mensch ist aber auf die Gesell-

schaft angewiesen. Sie kann aber auch deshalb nicht gut

sein, weil sie, allgemein angenommen, die Gesamtheit ver-

nichtet^). Wenn Saadja deshalb sagt, der Mensch unter-

drücke jede Neigung, wenn ihre Folgen sich »nach irgend

1) Emunot IV, S. 77, wo ein böser Mensch mit einem kranken

Oliede am Körper verglichen wird. Er ist eine Gefahr für die mensch-

liche Gesellschaft. Vgl. das. X, 158 oben: ppn*? nno Qöir itt^x . .

.

») Das. X, S. 147 zweiter Absatz. Vgl. oben S. 85, Anm. 3, daß

das Oute allgemein gültig ist und von allen angenommen werden muß.
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einer Seite hin« als schädlich erweisen, so heißt das, der

Mensch tue nichts, was ihm selbst oder der Gesamtheit

irgendwie schädlich ist. Dadurch wissen wir aber nur, daß

nach Saadja eine Tat verwerflich ist, wenn sie schädlich

ist. Ist sie nun denn aber schon sittlich gut, wenn sie nicht

schädlich ist? Nach obigem Prinzip scheint es so, denn es

verbietet nur schädliche Handlungen. Eine Handlung kann

doch aber auch, ohne schädlich zu sein, ganz wertlos sein;

man kann sie dann doch nicht »gut« nennen; denn mit

»gut« wird immer nur dasjenige bezeichnet, was irgend

welchen Wert hat. Wir müssen deshalb annehmen, daß

hierin nicht das ganze Prinzip Saadjas ausgesprochen ist

und müssen andere Stellen zur Ergänzung heranziehen.

Eine Handlung ist nach ihm wertlos, wenn sie zweck-

und nutzlos ist. Einen Zweck oder Nutzen soll also jede

Handlung haben, ohne einen solchen hat sie keinen Wert.

Wie aber bei der Erwägung der schädlichen Folgen das

Subjekt nicht bloß auf sich selbst Rücksicht nehmen

soll, sondern auch auf Wesen außer ihm, so wird auch

der Wert einer Handlung nicht bloß von dem Nutzen

des Subjektes abhängig gemacht. Die Tat hat ihren Wert,

wenn sie nur irgend wem zu gute kommt. Denn nur der-

jenige handelt wertlos, welcher etwas vollbringt, was auch

nicht einem einzigen der geschaffenen Wesen zum Vorteil

gereicht^). Das Prinzip, das wir bei Saadja finden, ver-

langt die Unterordnung des Einzelnen unter die Gesamtheit,

denn was der Gesamtheit nützlich oder schädlich ist, das

hat auch dem Einzelnen dafür zu gelten. Das Gute hat bei

ihm, selbst wenn er es nur relativ als das Nützliche bestimmt,

einen allgemein gültigen Charakter. Deshalb verwirft er mit

Entschiedenheit den Hedonismus als ethisches Prinzip'^).

1) Emunot IV, S. 80: :b |\stt^ im niriv xn »wb nir^vn ^3

*) Den Hedonismus kannte Saadja sowohl aus Plato wie

ans Aristoteles. Eth. Nie. I, Kap. 8, Anfang. Der Hedonismus wurde
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»Es gibt Menschen, welche die vier verbotenen Dinge,

(Mord, Buhlerei, Diebstahl und Lüge) durchaus nicht als

Übel anerkennen, denen vielmehr als Übel nur dasjenige

gilt, was ihnen Schmerz und Kummer bereitet, und als Gut

dasjenige, was ihnen Annehmlichkeit und Ruhe ge-

währt«^). Saadja findet in der Lust einen Widerspruch,

deshalb kann sie nicht das Gute sein. Es ist aber bemer-

kenswert, worin er den Widerspruch sucht. Plato hatte

ebenfalls an der Lust einen Widerspruch entdeckt und sie

darum auch nicht als das Gute anerkannt^). Die iqSovt^

sei unbegrenzt, weil sie immer mit ihrem Gegenteil der

XuTuvi verknüpft sei und daher in jedem Augenblick die

Möglichkeit enthalte, durch Befreiung von der luTzri zu

wachsen. Im zehnten Abschnitt verwirft Saadja mit Ko-

helet die Lust aus demselben Grunde wie Plato, weil mit

ihr stets das Gegenteil verbunden sei. »In dem Augen-

blick der Lust und der Freude empfindet der Mensch von

selbst ein Gefühl von Schmach und Erniedrigung«^). Die

Lust und ihr Gegenteil sind hier in derselben Person vor-

handen. An derselben Person exemplifiziert Saadja auch

den in der Lust liegenden Widerspruch, wenn er sagt:

»Ein Mann, der ein süßes Gift genieße, handle nach dem
Hedonismus eigentlich weise und töricht zugleich, weil in

dem Genüsse Lust und Schaden zugleich enthalten seien c*).

übrigens auch in den arab. Schulen bekämpft. AI O'ubbai sagte: Das,

was am meisten frommt, sei nicht das am meisten angenehme, son-

dern das, was am nützlichsten in dem Erfolge und am zweckmäßig-

sten in dieser vergänglichen Welt sei, wenn dasselbe auch schmerzhaft

sei und gegen den Willen geschehe.» Schahrästani I, S. 62, vgl. Frankl,

ein mutazilit. Kaläm. Wien 1872, S. 35 u. 56.

») Emunot III, S. 60; Einleitung, S. 10.

«) Plato, Phaedo, S. 60 B ; Phaedr. 258 E.

3) Emunot X, S. 146: pm^n nv3 "lo^J^o t^''3"io i<\nn r\}}2 Dn«n ^d

. . . m:3i mrr'nB nnotJ^m

*) Emunot III, S. 60: nn« v^i<:i nn "iDnn orfSv f'spn'' "jx

:mm nij; «im i'?3k d^x ^vü u ht:^ tt^ms.
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Wäre in Saadjas Ethik selbst das nur relativ Gute, also

das Nützliche oder Angenehme dasjenige, welches nur zur

Befriedigung des Ich in Beziehung steht und nur die För-

derung des Handelnden selbst bezweckt, dann hätte er

eben so wenig wie Plato und die antike Ethik überhaupt

den Widerspruch der Lustlehre anders als an demselben

Subjekt nachweisen können. Saadja führt aber den Haupt-

beweis für den Widerspruch in der Lustlehre nicht an der-

selben Person, sondern an zwei verschiedenen Subjekten.

»Diejenigen, welche glauben, daß das Gute nur in dem

bestehe, was uns angenehm ist, eben weil sie das Gute

als etwas Angenehmes empfinden, bedenken nicht, daß ihre

eigene Ermordung ihren Feinden angenehm sei, wie an-

dererseits dagegen ihnen die Ermordung ihrer Feinde an-

genehm erscheint, daß demnach der Begriff des Angeneh-

men die beiden sich gegenseitig ausschließenden Begriffe

des Guten und Bösen enthalten müßte«^). Ausführlicher

und schärfer tritt dieselbe Beweisführung an der schon

oben angeführten Stelle hervor: »Die Ermordung des Fein-

des bereitet dem Mörder wohl eine Lust, dem Ermordeten

aber einen Schmerz. Ebenso empfindet derjenige, der einem

Anderen das Vermögen oder das Weib raubt, durch diese

Tat eine Annehmlichkeit, dieselbe Tat bereitet aber dem

Beraubten einen Schmerz. Nach dem Prinzip des Hedonis-

mus müßte jede dieser beiden Taten Weisheit und Torheit

zugleich enthalten. Weisheit, weil dadurch der Mörder, Dieb

oder Ehebrecher eine Lust empfindet, Torheit aber, weil

dem Getöteten oder Beraubten dadurch Schmerz zugefügt

wird. Alles aber, was Gegensätze in sich birgt, die sich

gegenseitig aufheben, ist falsch*).« Der Widerspruch, den

er hier konstatiert, besteht darin, daß in der Bestimmung

des Guten ein Gegensatz zwischen dem eigenen und dem

*) Etnunot Einleitung S. 10.

«) Das. III, S. 60.
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fremdem Wohle hervortritt. Saadja bestreitet einen solchen

Gegensatz im Guten und ist entrüstet über die Aufstel-

lung eines solchen Prinzips^). Er verwirft die Lust nicht

schlechthin, sondern läßt sie als Gut wie andere Güter

gelten^). Aber als ethische Norm und als Grundlage für

ein ethisches Prinzip ist sie ihm undenkbar, weil sie zum
Egoismus führt. Aus diesem Grunde aber hätte weder

Plato noch Aristoteles den Hedonismus verworfen ; sie hät-

ten auch niemals, selbst nicht bei der geläutersten Auf-

fassung des Verhältnisses von Sittlichkeit und Lust, den

Widerspruch wie Saadja im Ich und Du gesucht ; denn in

letzter Linie bleibt in der griechischen Ethik die Förderung

des eigenen Wesens dem Handelnden doch immer die

höchste Norm des Sittlichen^). Soll nach Saadja eine

Handlung gut sein, weil sie Lust oder Vorteil gewährt,

so muß sie eben so beschaffen sein, daß sie von keinem

als eine schlechte Handlung empfunden oder beurteilt

werden kann. Wäre das nicht der Fall, dann enthielte die

Handlung einen Widerspruch, und sie dürfte nicht gut ge-

nannt werden. Wenn dem ethischen Prinzip Saadjas auch

das relativ Gute, das Nützliche, zugrunde liegt, so

nährt sich dieses doch durch seinen universellen Cha-

rakter und durch die Aufhebung des Gegensatzes von dem

1) Emunot das.: ,r\:ri n\xnS rnxnntt^ na b^ z'V "is3 ,r\^ au^ina^ "«d ^2

li^Svo 'n-its p^nom ,h^ü «n nr st^ä' »oi. Er verweist auf IV, S. 76, wo
er zeigt, wie manches Angenehme und Schmerzliche gerade geeignet

sei, die ewige Glückseligkeit zu fördern, während umgekehrt diese

durch das irdische Wohlergehen zuweilen beeinträchtigt werde.

2) Das. X, S. 146: x\ni . . . n^KH n^^^v^n -|in2 td"i i«
. . . :):)inn [CT "öSnn [O IDVö^ pD>^n:»'. In den 13 verschiedenen Le-

bensrichtungen läßt er das Angenehme immer als Beweis des Outen

gelten, z. B. S. 148: msii^ nn V^ HT D^l, ebenso S. 149 u. a. m.

«) Vgl. Jodl, Geschichte der Ethik, Bd. I, S. 7 ff. Über das

Verhältnis von Sittlichkeit und Lust vgl. Trendelenburg, Histor. Bei-

träge zur Philos. II, S. 167; Ueberwcg, Das aristotel. Kant- und Her-

bart'sche Moralprinzip in Zeitschrift für Philos. Bd. 24, S. 76.
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handelnden Ich und dem Anderen, dem objektiv Guten.

Sein Prinzip hört dadurch allerdings nicht auf ein Nütz-

lichkeitsprinzip zu sein, aber es erstrebt nicht die Eudä-

monie des Einzelnen, sondern die Eudämonie der Gesamt-

heit^), die eben von der Sittlichkeit des Einzelnen abhängig

ist. Es kann zwar nicht geleugnet werden, daß Saadja im

zehnten Abschnitt vorwiegend das Wohl des Ich bei der

Aufstellung des Prinzips im Auge hat. Das kommt aber

daher, daß er es wie Plato psychologisch bestimmen wollte.

Hätte er konsequent aus diesem Prinzip seine Ethik ab-

leiten wollen, dann wäre sie wohl wesentlich verschieden

gewesen, sowohl nach Form als auch nach Inhalt, von

derjenigen, die er in Wirklichkeit aus dem Ethos seines

Volkes abgeleitet hat. Die griechischen Formeln der Ethik

passen überhaupt selten zu dem Inhalt, den er ihnen unter-

schiebt. Das werden wir später noch sehen. Seiner Wider-

legung des Hedonismus liegt auch ein ganz anderes Prin-

zip zu Grunde. Er kannte den talmudischen Satz^): »Was

*) Die Ethik geht hier also in die Politik über, wie bei den

griechischen Philosophen. Daher die ähnliche Bezeichnung für beide

bei Saadja, s. Jahrg. 55. S. 525.

*) Talmud Babli Sabbat fol. 31a bezeichnet Hillel einem

Heiden gegenüber die Quintessenz des Judentums mit den Wörtern

:

»Was dir verhaßt ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist

die ganze Lehre, alles Übrige ist Kommentar, gehe hin und lerHe.c

Dies scheint übrigens die traditioneile Erklärung des Gebotes der

Nächstenliebe Levit 19, 18 gewesen zu sein. Denn das Targum Jo-

natan übersetzt Levit. 19, 18 fast treu mit den von Hillel gebrauchten

Worten: .T*? ^D^n X*? 1^ '^0 ^liK pn ,"|i2n'? n^omn*. Die ältere

Quelle sowohl für Hillel als für das Targum ist aber das Buch To-

bit 4, 15: »Was du hassest, tue Niemandem.« Das Gebot der

Nächstenliebe in seiner negativen Fassung erlangte im Judentum auch

später Geltung. Denn Aelius Lampridius in vita Alex. Severi cap. 51

bezeichnet den Spruch des Kaisers »quod tibi fieri non vis, alteri ne

feccris« ausdrücklich als von Juden oder Ghristen herrührend, >quod

a quibusdam sive Judaeis sive Christianis audierat«. Er konnte ihn aber,
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dir verhaßt ist, das füge auch deinem Nächsten nicht zu«.

Dieser Satz wird in der talmudiscchen Literatur genau an

denselben Beispielen erklärt, die Saadja zur Widerlegung

des Hedonismus anwendet^). Dadurch wird es erst er-

klärlich, weshalb er abweichend von Plato den Widerspruch

der Lust im Gegensatz von Ich und Du suchte. Aber gleich-

viel welche Form seinem Prinzip auch immer gegeben

werden mag, der Begriff des Guten, der ihm zu Grunde

liegt, schützt seine Ethik vor dem Vorwurf Steinthals, »daß

alle eudämonistischen Erwägungen konsequent verfolgt in

Lächerlichkeit und Gemeinheit endigen und ungefähr das-

selbe auch von dem Nützlichkeitsprinzip gelte«^). Man
wird ihr vielmehr, wenn die Behauptung Wehrenpfennigs

richtig ist, daß der Prüfstein Ethisches und nicht Ethisches

von einander zu lösen, der Gedanke sei, daß das Wesen
des Sittlichen in der Aufhebung des Gegensatzes von Ich

und Du in der Richtung auf das Allgemeine bestehe«'),

wenn er ihn nicht gar aus Seneca de beneficiis 2, 1 u. epist. 94 ent-

nommen hatte, nur von Juden gehört haben. Denn die Hauptdifferenz

zwischen der jüd. Tradition und den Evangelien in der Auslegung

des Gebotes von der Nächstenliebe bestand gerade darin, daß die

Evangelien die negative Form verwarfen und die idealere positive

betonten; s. Lucas 6, 31; Matthaeus 7, 12. R. Akiba bezeichnet die

Nächstenliebe als ein vielen Geboten zu Grunde liegendes Prinzip

und Abraham Ibn Daüd, der berühmte Kommentator, erklärt sie an

dieser Stelle wahrscheinlich im Hinblick auf Hillel und das Targum

ebenfalls nach der negativen Seite hin, Sifra, ed. Schloßberg, Wien

1862, p. 89a N. 12. Saadja, als die erste talmudische Autorität seiner

Zeit, der III, S. 59 die Nächstenliebe als Pflicht fordert, kannte

zweiffelios die negative Fassung dieses Gebotes aus dem Targum
und den talmudischen Schriften.

^) Raschi, der in seinem Kommentar meistens die traditio-

nellen Erklärungen beibehält, erläutert den Satz Hilleis an den vier

von Saadja angeführten Verboten B. Sabbat fol. 31 a.

«) H. Steinthal, Aligemeine Ethik, Berlin 1885, S. 42.

') Wehrenpfennig, Die Verschiedenheit d. eth. Prinzip, bei

den Hellenen, Progr., Berlin 1856, S. 63.
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zugestehen müssen, daß ein solcher Gedanke in ihrem

Begriff des Guten enthalten ist, und daß sie deshalb den

Anforderungen einer wahren Ethik entspricht. Sie hat aber

die absolute Wertschätzung nebst dem Pflichtbegriff sowie

ihre Richtung auf das Allgemeine ihrer Anlehnung an die

Religionsgesetze zu verdanken; es erscheint daher geboten,

das Verhältnis beider näher zu betrachten.

(Fortsetzung folgt.)

^
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Zeitalter.

Neue Folge.

Von Simon Eppenstein.

V. Die Erzählung von den vier gefangenen Talmndisten.

(Schluß.i)

4. R. Mose und der Stand des Talmndstudinms in Spanien

bis zu seiner Zeit.

Wir kommen nun, nachdem wir die Unhaltbarkeit des

Berichtes betreffs Schemarjas undChuschiels dargetan, zu dem
dritten der bei Ibn Daüd Genannten, zu R. Mose in Cordoba.

Auch hier aber, obwohl es sich um einen eventuell in sei-

nem Heimatslande stattgefundenen Vorgang handelt, können

wirnicht umhin, die Angaben des Chronisten näher zu prüfen.

Auch sei schon aus allgemein literargeschichtlichen Gründen

die Untersuchung hierüber weitergeführt.

Zuvor müssen wir betonen, daß allerdings, nach Maß-

gabe historischer Momente, insofern von R. Mose eher als

von einem etwaigen Gefangenen gesprochen werden kann,

als der Leiter des Raubzuges ein vom spanisch-arabischen

Herrscher ausgesandter Admiral war, und jener somit, nach-

dem Ibn Rumahis bei Bari ein kleines Boot aufgegriffen und

nach Spanien geschickt hatte^), dorthin verschleppt worden

sein konnte. Jedoch liegt durchaus kein zwingender Grund

vor, Mose als aus Babylonien stammend zu betrachten,

besonders, wenn wir Ibn Daüds Worten von der Reiseroute

der Gelehrten, — von Bari nach pjDDD — keinen anderen Sinn

unterlegen, zumal auch andrerseits absolut keine Anzeichen

1) Vgl. Jahrg. 55, S. 729.

«) Vgl. Marx in ZHB. XIII, S. 74.
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vorliegen, daß dieser Gelehrte jemals mit den Geonim in Ver-

bindunggestanden, resp. mit ihnen korrespondiert hat. Es muß
ferner ein krasser Widerspruch in Ihn Daüd's Darstellung

festgestellt werden. Für ihn als den Spanier handelt es sich

nämlich hauptsächlich, nachdem er das Ende des Gaonats

und Exilarchats erzählt^) hat, um die Darstellung der späteren

Entwicklung des Talmudstudiums in Spanien, da er auch

hier von der Zukunft der letzten Exilarchensprößlinge in

diesem Lande spricht. Außerdem behandelt er in dem Be-

richt über die vier Gefangenen R. Mose zuletzt und schließt

hieran die weitere Geschichte des Rabbinats in Cordoba.

Es ist ihm also im wesentlichen um die Ereignisse zur

Zeit Chasdai Ibn Schaprut's zu tun, der ja der Beschützer

Mose's und seines Sohnes Chanoch war. Indem er aber

seine Erzählung einleitet mit den Worten: n3D nn'Ti pb ompi

mriT' bt^ cpin iTi3:tr, d. h., daß kurz vorher die Unter-

stützung der Jeschiboth aufgehört hat*), knüpft er doch

spätestens an die Zeit Scheriras und Hals an, um dann auch

wieder am Ende dieses Berichtes zu sagen, daß alles dies

zur Zeit Scheriras, um 4750 = 990, sich zugetragen habe^).

Es gibt also ein Datum, das unmöglich mitderBlüte-
zeit Mose's und Chanoch's zu vereinbaren ist.

») Vgl. auch Poznariski a. a. O., S. 187, Anm. 2.

») Vgl. ed. Neubauer, S. 67.

8) Es ist jedoch zu bemerken, daß eine Handschrift des Sefer

ha-Kabbala schon unmittelbar im Anschluß an das dort mit 941 an-

gegebene Sterbedatum des Chananja, des Vaters Scheriras, von der

Reise der vier Gelehrten spricht, diese aber aus einem arabischen

Lande Sk^O*^^ P»"<0 kommen läßt. Vgl. ed. Neubauer, S. 66, Anm. 10

und ferner J. Müller, die Responsen der spanischen Lehrer etc., Jahres-

bericht der Lehranstalt etc. Berlin 1889, S. 19. Indessen ist auch hieraus

kein Schluß für die babylonische Herkunft der Gelehrten zu ziehen,

da Abraham Ibn Daüd, selbst unter arabisch-islamitischem Einfluß

lebend, nicht von einem Lande dieser Sphäre mit einer Bezeichnung,

die den Gegensatz zu einer christlichen Gegend bildet, sprechen

würde. Außerdem wird Babylonien nie ^x^DK''' \*'^^f sondern "jan ge-

nannt.

Monatsschrift, 56. Jahrg;ang. ^
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Außerdem ist auch durch die Verschiedenheit der Zeit der

Wirksamkeit der letzteren von der Schemarjas und Chu-

schiels, die auch erst um die Wende des ersten Jahrtausends

und in den ersten Jahrzehnten des elffen Jahrhunderts

anzusetzen ist, die Einheitlichkeit des angeblichen Faktums

vollständig in Frage gestellt.

Betrachten wir nun die Erzählung Ibn Daüd's von

einer anderen Seite. Wir müßten daraus ein recht dunkles

Bild von dem Stand der Gesetzeskenntnis der spanischen

Juden gewinnen, indem der bisherige Dajjan, R. Nathan,

eine^Stelle*im Traktat Joma erst durch eine Bemerkung des

noch^|in| Gefangenenkleidung in die Lehrhaussynagoge

eingetretenen R. Mose richtig verstanden habe. Nach seiner

durch. Nathans Verzichtleistung erfolgten Ernennung zum
Dajjan seien Mose von allen Seiten Anfragen über zwei-

felhafte theoretische und praktische Probleme vorgelegt

worden, und auch vom Maghreb aus, worunter also auch

Kairuän zu verstehen ist, sei er von Fragestellern und

Schülern in Anspruch genommen worden^).

Indessen ist auch diese Darstellung, wenngleich R. Mose

selbst, wie aus seinen Responsen hervorgeht, sicher eine

Autorität gewesen ist, in bezug auf den Stand der Kennt-

nisse der Juden in Spanien nicht den Tatsachen entsprechend,

und^selbst der Umstand, [daß Ibn Daüd uns genau über

das von dem Dajjan R. Nathan vorgetragene Thema zu

unterrichten weiß, kann uns in betreff der Talmudkennt-

nisse der spanischen Glaubensgenossen zur damaligen Zeit

nicht bestimmen, dies alles für glaubhaft anzunehmen.

Wir haben es nämlich in Spanien mindestens
in demselben Maße, wie in Italien, Nordafrika
undÄgypten, mit einem, schon eine sehrge-
raume Zeit vor Moses etwaigem Eintreffen,

bestehenden Zentrum jüdischer Geisteskultur
zu tun. Es liegen uns darüber folgende Zeugnisse vor:

») Vgl. ed. Neubauer, S. 68 Ende S. 69 ff.
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1. Es wird des öfteren im Babli und Jeruschaimi

einiger Gesetzeslehrer aus der südspanischen Stadt Cartha-

gena Erwähnung getan^).

2. In einem bereits erwähnten, aus der Genisa stam-

menden Sendschreiben von Pumbadita nach Spanien, das

sicher an Chasdai Ibn Schaprut gerichtet ist^), wird von

einem schon seit talmudischer Zeit datierendem geistigen

Austausch zwischen Babylonien und Spanien gesprochen

und hierbei dieses Land als ein Sitz der Gesetzeskenntnis

von jeher bezeichnet').

3. Samuel Ibn Nagdela, auf den doch nach Conforte*s

Köre ha-Doroth die Erzählung von Mosers Auftreten als

Gefangener zurückgehen soll*), spricht von Spanien als von

einer Pflanzstätte des Thorastudiums vom Exil an bis zu

seiner Zeit^).

Allen diesen Zeugnissen für die Bedeutung Spaniens

in amoräischer Zeit ist, selbst wenn man Samuel Ibn Nag-

dela eine Vorliebe für das Heimatsland etwas zu gute hält,

kein geringer Wert beizulegen.

Nun ist es wohl möglich, daß die lange Zeit des

Druckes durch die Westgothen zunächst eine geistige Ver-

kümmerung herbeigeführt haben dürfte. Soll aber der nachher

durch die Araberherrschaft hervorgerufene Umschwung und
der vom Kalifensitz in Bagdad aus gewiß auch nach Spanien

») Vgl. Harkavy bei Rabbinovvitz Sxir'' ^W» nsi KI, S. 403—404,
Anm. 125 und Rabbinowitz' Note ebendort, S. 404—405.

*) Vgl. JQR. XVIII, S. 399 f. und Marx ebendort, S. 768;

vgl auch hierüber Jahrg. 55, S. 328—329.

3) Vgl. a. a. O., S. 402, Z. 22—23; ^V- ^^'^V Fi^^'ü "3 *iiy nh^

x^öCDxn n^ixc nosnn rrsv. ferner Z. 25—27: vn D^n;» ncsn d2i

D^3^tt>o rm m^ü ^^:t< n«-nn ^cDn '^ü^2 onTnVKtPn «^dbdx ha D'n':ir

*) Vgl. auch Marx a. a. O.

*) Vgl. Harkavy a. a. O. und in der Biographie Samuel Ibn

Nagdela's, S.2 u. S. 37: ni^Jöl ptTKI |ötD n\n nnin pnn DipD llDDSr

6*
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sich erstreckende lebhafte Verkehr ganz ohne Einfluß auf das

geistige Leben der Juden in Spanien gewesen sein ? In der Tat

aber liegen uns schon aus der Blütezeit der Geonimperiode

Belege für ein intensives Talmudstudium in Spanien vor.

Eine alte Quelle will wissen, daß korrekte Talmudexemplare

dort zuerst durch den im letzten Drittel des achten Jahr-

hunderts dahin verbannten Exilarchen Natronai ben Chabibai

verbreitet wurden, der die Gemara aus dem Gedächtnis

niedergeschrieben habe^), und seit dieser Zeit hat es wohl

auch in Spanien alte, durch ihre Lesarten wertvolle Talmud-

codices gegeben^).

Ein sicherlich von dem suranischen Gaon Natronai ben

Hilai (853) herrührendes, nach dem ausschließlich von Juden

bevölkerten Lucena gerichtetes Responsum spricht von den

dortigen Fragestellern als von Männern, die große Thora-

gelehrte sind und es mit den gesetzlichen Normen sehr

genau nehmen^). Auch Amram Gaon spricht in seinem,

kurze Zeit darauf für Spanien verfaßten Siddur von den

1) Vgl. hierüber Lewy, Jahresber. a. a. O., S. 29 und zuletzt

Schor, Einleitung zu Juda ben Barsillai's ü^T\Vn 'D, S. XI und Poz-

naAski, Harkavy-Festschrift, S. 219, Anm. 1, der ausführt, daß unter

S'iVö in der fraglichen Stelle des Scherirabriefes Spanien zu ver-

stehen sei. Es ist aber bemerkenswert, daß auch Juda ben Barsillais

Relation im Jezirakomm., S. 103, ebenso wie die im Ta*am S'kenim

S. 55a von dem Oaon Natronai spricht, allerdings mit der richtigen

LA. *inDD für DB^X und, daß bei ihm, im Gegensatz zu der Wieder-

gabe im Ta'am S'kenim, in der Antwort Hais dieser Punkt der An-

frage gar nicht berührt ist. Vgl. jetzt hiezu auch Ginzberg, Geonica

I, S. 17-18, Anm. 2.

*) Vgl. Nachmani, Milchamoth a. a. O., wo er zuerst von den

korrekten Talmudhandschriften aus Spanien und den Schulen Chu-

schiels und Chananaeis spricht, dann aber nochmals bemerkt, daß er

alte Lesearten in spanischen Talmudcodices zu Rate gezogen: |3l

^n\»<"i T1BD '?r mj8>'« mxnDi:n.

M Vjil. nn^öT niTO ^:i«a nimtrn, ed. Müller, Nr. 26, S. 9a: ncn
•>mn D'pnpic min •bvn Dsmosr w^h'i^i cddh ,nt is-jd ijncn nhi^t

Tl^hil* Es ist uns unverständlich, wie Müller in Responsen der spa-

nischen Lehrer, S. 22, Note 9, hieraus auf eine Unwissenheit der
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dortigen Bewohnern, mit Anwendung eines Midraschwortes

als »voll von Thora und Pflichterfüllung, wie ein Granat-

apfel von Kernen«^).

Eine besondere Bedeutung hatte auch schon der

um die Mitte des neunten Jahrhunderts aus Lucena nach

Babylonien gekommene Eleasar ben Samuel, mit dem

ehrenden Beinamen eines Alluf, der den Geonim Ober

Münzen und Realien, soweit sie europäische Länder be-

trafen und sogar auch über Anans Gesetzbuch wertvolle

Auskünfte gab, mit ihnen mannichfach korrespondierte, und

von dem sie auch selbst Bescheide bringen').

Aber nicht nur in dem ständig unter arabischer Herr-

schaft und somit ausschließlich unter dem, dem Judentum

förderlichen islamitischen Einflüsse stehenden südlichen
Spanien, sondern auch in dem nordöstlichen mehr

nach Südfrankreich neigenden Catalonien mit seiner Haupt-

stadt Barcelona, hat in der Mitte des neunten Jahrhunderts

das Talmudstudium eifrige Pflege gefunden, wie wir aus

einigen bekannten Responsen des Gaon Amram von Sura

(856) ersehen'). In einem derselben wird den Gelehrten

der genannten Stadt großes Lob gespendet*): eine in Ver-

spanischen Juden, selbst dieser, welche dem Studium des Gesetzes

nicht ferne standen, schließen will, da hier doch nur einer Verwun-

derung Ausdruck verliehen wird. Auch kann keineswegs, wie Müller

a. a. O. meint, das Responsum von Zemach, ebendort Nr. 83, S. 20 a,

mit dem obigen in Verbindung stehen, zumal, wie auch Müller dort

Anm. 1, bemerkt, von einer den Karäern nahestehenden Ansicht ge-

sprochen wird, die aber damals in Spanien noch nicht heimisch waren.

») Vgl. Siddur, S. 5 b, Z. 15—16.

*) Über Eleasar Alluf hat alles Notwendige zusammengestellt

Poznariski in Hakedem II, S. 98-99.

») Vgl^ die Gutachtensammlung, ed. Lyck, No. 56—57. Halevy's

Ausführungen a. a. O., S. 131 betreffs des frühen Studiums des leru-

schalmi in Barcelona, nach No. 58 dieser Sammlung, erledigen sich

durch den Nachweis von Ginzberg, Geonica I, S. 77, Anm. 2, daß

dieses Responsum von Hai herrührt.

*) Vgl. Eingang d. No. 56 (S. 21a): . . pn^Tö'jm [:3"i hih
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bindung mit den vorher behandelten Fällen schwerwiegende

Tatsache in jener Zeit der geonäischen Machtfülle, wo es

noch nicht der mitunter etwas überschwänglichen Lobprei-

sungen, wie in den späteren Zeiten des Verfalls, behufs

Erlangung von Spenden, bedurfte. Wir wissen auch ferner,

daß Spanien gleichfalls Anteil hatte an der zweiten Rezen-

sion der Halachoth Gedoloth, zusammen mit dem ihm

geographisch und geistig nahestehenden Kairuän, und dieser

sogar die Bezeichnung der spanischen „«^ödd» h^ m^nj no^n'

beigelegt wurde ^).

Besonders aber blühte das Talmudstudium in Cordoba

unter dem Einfluß des großen Mäcen Chasdai Ibn Schaprut,

der dort das erste große Lehrhaus gegründet hat, sodaß

in dem bereits mehrfach erwähnten Sendschreiben aus

Pumbadita dorthin vom Jahre 953 von den Cordobanern

gesagt wird^), daß sie durch ihre Thorakenntnis weit und

breit sich einen Namen gemacht haben'), eine Bemerkung,

die, selbst wenn wir in ihr eine captatio benevolentiae

*) Vgl. Epstein in Hagoren III, S. 72. Vielleicht ist es nicht

zu gewagt, anzunehmen, daß der in dieser Rezension der Halachoth

Qedoloth (ed. Hildesheimer, S. 230 Afg.) genannte n-^nn |3 2pr "^

ein spanisch er Lehrer und Abkömmling des in Spanien verbliebenen

Exilarcben Natronai b. Chabibai ist, welcher Name alsdann die

aramäische Endung abgeschleift hat. In ihm aber auch den ebendort,

S. 473 genannten nTXS^'> irx"i zu sehen, wie Epstein, a. a. O., S. 73

meint, erscheint mir nicht begründet.

*) Daß das Schreiben an Chasdai gerichtet ist, hat Marx mit

Recht, a. a. O., S, 768 erschlossen. Es spricht hierfür auch die Stelle

in dem Sendschreiben, S. 402 Ende, wo der Empfänger als Beschützer

der Gelehrten und ihrer Schüler außerordentlich gepriesen wird. Wenn
in Cordoba erst um diese Zeit, — wie Roderich de Castro bei Oraetz

V^, S. 470 bemerkt — ein Lehrhaus entstand, so liegt es daran, daß

erst unter Abdurrahmans* Herrschaft und Chasdai's Wesirat sich dort

mehr Juden ansiedelten. Vgl. auch Harkavy, a. a. O., S. 39, Anm. 7.

V Vgl. JQR., a. a. O., S. 402, Z. 11— 12: er ^mp3 ^O^pO ^r:xi
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behufs Empfanges reichlicherer Spenden sehen wollten,

doch immerhin von einiger Bedeutung ist.

Wir kommen nun nach dieser allgemeinen Übersicht

zu dem Verhältnis zwischen Spanien und den einzelnen

Geonim und einigen besonders genannten Gelehrten dieses

Landes. Sie standen vor allem in Verbindung mit Natronai

ben Hilai, den sie um die Zusammenstellung der täglich

zu sprechenden hundert Benediktionen ersuchten, wobei

ein Gelehrter, Namens Joseph aus Lucena, den der Gaon
»die Leuchte unserer Augen« nennt, der Vermittler war^).

Dieses erst in letzter Zeit wieder aufgefundene Responsum*),

war begleitet von einer weiteren Anzahl von Bescheiden

des rituellen und juristischen Gebietes, wobei auch eines

bereits verstorbenen R. Pi nch as') gedacht wird, der eine

Einrichtung getroffen hat, wonach am letzten Tage des

Peßachfestes von jeder Familie Mehl entnommen werden

soll zur Bereitung von Mazzot für den alle Gehöfte ver-

bindenden 'Erub, eine Bestimmung, die der Gaon sehr lobt.

Ebenso innig war ihr Verhältnis zu Amram ben

Scheschna von Sura, der auch auf Ansuchen des beim Gaon
und der Jeschiba hochgeschätzten Isaak ben Simon seinen

berühmten Siddur zusammengestellt hat^), in dem auch der

*) Vgl. Siddur des Amram Gaon, S. la Ende der Einleitung.

•) Jetzt veröffentlicht von Oinzberg, Geonica II, S. 114—117

(JQR. XIX, S. 264-267),

») Vgl. a. a. O., S. 271, Z. 21 fgg. Hier wird dies im Gegensatz

zu dem in Sura üblichem Brauch, es in den Mittelfeiertagen zu tun

berichtet. Hierdurch und durch die Wendung DS*? [^pn\"TB^ HDl Z.

22 ist die Annahme von Ginzberg, a. a. O., S. 113, daß hier der mit

dem im Jalkut Numeri No. 736 aufgenommenen Midrasch Espha in

Verbindung stehende R. Pinchas gemeint sei, ausgeschlossen, da es

sich hier sicher um einen in Spanien heimischen Gelehrten handelt.

*) Vgl. Siddur, Anfang: n^nn p^o^ «i-"i^ Kjnai nnn pnit"" irnn'?

nh^ ra^^^ '?V1 '^i^^'J IS^Jl "ip"'l» Zu diesem Werk vergleiche jetzt die

Studie von Marx: Untersuchungen zum Siddur des Gaon R. Amram, I,

Die handschriftliche Überlieferung, nebst n "iid'? DOip^m n'DDin
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spanische Ritus berücksichtigt wird^). Zu den spanischen

Gelehrten, die mit diesem Gaon in Verbindung standen, ist

auch ein Meir ben Joseph zuzählen*), in dem wir wohl

sicher einen Sohn des obengenannten Joseph erkennen,

auf dessen Veranlassung Natronai ben Hilai die 100 Bene-

diktionen zusammengestellt hatte.

Von suranischen Geonim, an welche aus Spanien

Anfragen kamen, werden ferner genannt Zadok und Nach-

schon*).

Von pumbaditanischen Geonim kommen hierbei in

Betracht: Paltoj (841—857). mit dem schon Eieasar Alluf

aus Lucena in Verbindung stand*), und an den man das

Ersuchen gerichtet hatte, »ihnen den Talmud niederzu-

schreiben«*), und ferner dessen Sohn Zemach, an den von

Spanien aus so viele Anfragen gerichtet wurden, »daß so

und so viele Esel die Last nicht tragen könnten«^). Dann

fand eine Unterbrechung statt bis zur Zeit Juda's, des Groß-

*) Vgl. die Zusamaienstellung bei Harkavy a. a. O. und Siddur

S. 42 a, Z. 19. Hinzuzufügen ist jetzt noch Siddur 46 a, Z. 5 v. unt.,

wo nach Marx a. a. O. hebr. Abtlg., S. 27 zu ergänzen ist: llli^

*) Vgl. Ginzberg, Geonica U, S. 326, wo die Fassung des Re-

sponsums vollständig der der sonstigen, von Amram nach Spanien

gerichteten Bescheide entspricht.

') Vgl. JQR. a. a. O., S. 403 Afg.

*) Vgl. PoznaAski, Hakedem II, a. a. O.

ö) Vgl. JQR. a. a. O., S. 402, Z. 5—6 v. unt.: i:3nK ^0^2 ?pDt

nw i:nrDi mcSn znh sns*? mhv S't na^u^M b^xi '•iüSd warn wno
onh lansi. Es kann sich hier aber wohl nur um korrektere Talmud-

exemplare oder Anfragen wegen Lesarten handeln. Vgl. Poznaiiski in

Harkavy-Festschrift, S. 219, Anm. 1 und Ginzberg, Geonica I, S. 17—1?,

Anm. 2.

^) Vgl. JQR. a. a. O. Z. 3 -4 v. unt. Ob der in dem Be-

scheide Paltojs, Scha'are Zedek IV, 4, No. 40 (S. 63 b) erwähnte

Brauch der Kin^O ^^3 sich auf Maghreb, d. h. eventuell auch auf

Spanien bezieht, da in den beiden vorhergehenden Responsen die

Palästinenser ausdrücklich als ^KIB^^ pK ^J3 bezeichnet wurden?
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vaters von Scherira (905—917). Als letzter Gaon wird uns

Kohen Zedek genannt, der 935 starb^).

Diese letzte Zusammenstellung entnehmen wir dem

mehrfach erwähnten, vom Jahre 953 datierten Schreiben

an Chasdai Ibn Schaprut, in dem über das gänzliche Aus-

bleiben von Anfragen und Geldsendungen in beweglichen

Worten geklagt wird, und dem sich inhaltlich zum Teil der

von Nehemja, dem Sohne Kohen-Zedek's, im Jahre 962

nach Spanien gesandte Bittbrief anschließt*).

Wir haben nun gefunden daß:

1) deutliche Anzeichen für eine Blüte des Talmud-

studiums in Spanien noch zur Zeit des Höhepunktes der

Geonimperiode vorhanden sind, was doch eine gewisse

größere Kenntnis des Gemaratextes zur Voraussetzung

hat, und

2) noch ungefähr bis zum Jahre 930, allerdings nach

einer Unterbrechung von ca. 25— 30 Jahren, ein intimer

Verkehr mit den Geonim, und besonders in letzter Zeit

mit denen von Pumbadita bestanden hat.

Wenn nun zwei solcher Faktoren zusammenwirken,

so führt uns dies zu der Erkenntnis, daß eben durch

eigenes Streben, wie durch jahrhundertelange Be-

lehrung von Babylonien aus die Thorakenntnis in

Spanien in jeder Hinsicht einen solchen Aufschwung ge-

nommen hatte, daß man dort um die Mitte des zehnten

Jahrhunderts auf eigenen Füßen stehen und der ständigen

Befragung der babylonischen Hochschulen entraten konnte.

Hiermit hängt es auch zusammen, daß die sonst den An-

fragen beigefügten Spenden allmählich aufhörten, so daß die

») Vgl. JQR. a. a. O., Z. 8 fgg.

*) Vgl. JQR. XIX, S. 104-106. Daß auch dieses Schreiben nach

Spanien gerichtet ist, geht daraus hervor, daß in ihm dieselben Männer
wie in JQR a. a. O., nämlich die Söhne, resp. Nachkommen Ahrons,

als Vertrauensmänner genannt werden. Vgl. JQR. XVIII, S. 204, Z.

13—20 mit XIX, S. 1C6, Z. 16.
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letzte im Jahre 951 eingingt). Hierzu kommt noch, daß
schon in dem vom Jahre 953 datierenden Sendschreiben,

also zwei Jahre vor dem eventuellen Eintreffen Moses in

Cordoba als Gefangener, das man nach dem Stattfinden

von Ihn Rumähis' Raubzug nur um das Jahr 955 ansetzen

könnte*), die Juden jener Stadt als sehr gelehrt geschildert

werden. Dann aber verstärkt sich dieser Eindruck noch

durch den Bittbrief Nehemjas vom Jahre 962, in dem ge-

radezu um Anerkennung der Gelehrsamkeit des geonäischen

Schreibers gebeten wird, in dem aber nicht ein Wort von

einer verunglückten Aussendung von Boten gesprochen

ist und eine erst durch einen babylonischen Gelehrten den

Juden Spanies zu teil gewordenen Erschließung der Quelle

einer intensiven Belehrung in keiner Weise sich angedeutet

findet: wiederum ein nicht abzuweisendes argumentum
e silentio. Danach entfällt auch jede historische Be-

rechtigung der Erzählung Ibn Daüd's, daß der Kalif mit

R. Moses Auftreten sich deswegen gefreut habe, weil nun

die Juden seines Reiches nicht mehr in geistiger Beziehung

nach dem Irak gravitieren würden, da schon seit fast

einem Menschenalter die Hochschulen dort nicht mehr durch

Anfragen in Anspruch genommen worden waren.

Auch die Bemerkung, daß man aus dem Maghreb,

wo doch die Verbindung mit den Geonim noch bis in das

11. Jahrhundert hinein dauerte, sich an R. Mose mit An-

fragen gewendet habe, entbehrt jeder literarhistorischen

Begründung. Ganz besonders aber muß die Erzählung

von der so romantischen Szene in der Beth-ha-Midrasch-

Synagoge zu Cordoba an Wert einbüßen, wie sie schon

Halevy auf ihr richtiges Maß zurückgeführt hat^). Ohnehin

') Vgl. JQR. XVIII, S. 402, Z. 13- 14 csnn-f: nxz D':Br ^riroi

«) Vgl. Marx ZHB. XIH, a. a. O.

«) Vgl. a. a. O., S. 303—304, wo auch richtig die Verbindung

des R. Moses mit dem c. 948 gegründeten Lehrhaus in Castro's Bericht

bestritten wird.
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hat ja Ibn Daüd selbst seine Schilderung dadurch einge-

schränkt, daß er den damaligen Juden Spaniens die Fähig-

keit zuerkennt, in dem, was sie wußten, in diskussiver

Weise zu forschen*). Wie aber läßt sich eine Vertiefung

von Problemen denken, ohne daß durch positive Kennt-

nisse ein genügender Vorrat von solchen vorhanden ist?

Wahrlich eine merkwürdige und widerspruchsvolle Angabe!

Einen, meiner Ansicht nach, stichhaltigen Beweis gegen

die Angabe, daß erst durch R. Mose tiefere Talmudkennt-

nisse nach Spanien verpflanzt worden sind, haben wir in

Ibn Daüd's Bericht über Joseph Ibn Abitur^). Dieser

wird zuerst als Schüler von Moses bezeichnet, dann aber

wird berichtet, daß er dem Herrscher Alhakim den ganzen

Talmud in arabischer Sprache zugänglich gemacht'), und,

gestützt auf »seine Größe und bedeutenden Kenntnisse«,

Chanoch nicht als Nachfolger Mose's anerkannt habe. Wir

müssen demnach annehmen, daß er noch bei Lebzeiten

des R. Moses sein Werk verfaßt habe, mit dem er sich die

Gunst des Herrschers erworben, um, darauf pochend, das

Rabbinat von Cordoba zu beanspruchen. Wie aber kann,

wenn erst der eingewanderte Lehrer eindringende Kennt-

*) Vgl. ed. Neubauer, S. 68, Z. 13-14: vntt> tOVö "irn«3 p '•'DV«^

omn D^'jiVT D^tt^lBöl trn-JD ptrij^ m pj^nr. Es ist merkwürdig, daß

hier von der Lehrweise der spanischen Juden ebenso der Ausdruck

a^llO gebraucht wird, wie in Scheriras Schreiben nach Ägypten, Sa-

adyana XLV, S. 120, IIb, Z. 5 und XLVI, S. 124, Z. 84: 5?l2p B^IIO,

ferner in Chuschiels Brief an Schemarja, JQR. XI, S. 647, Z. 11

:

tr*no "»Sv V3p ins''tr% und in der Achimaazchronik, S. 114 n;r"inöi

«) Vgl. ed. Neubauer, S. 69.

^) Über den von Ibn Daüd dort gebrauchten Ausdruck nx tTTD

"nö'jnn h^. vgl. Müller a. a. O., S. 22, Anm. K. und Braun, Monats-

schrift 1900, S. 284. Bei dieser Gelegenheit sei auch die versehentliche

Bemerkung Steinschneider*s, Arab. Literatur d. Juden, § 73, S. 117

berichtigt, daß Ibn Abitur dem Josia ha-Kohen die Fehler in seinem

aramäischen Brief gerügt habe, während es sich gerade umgekehrt

verhält.
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risse des Talmuds verbreitet haben soll, sein Schüler in

verhältnißmäßig kurzer Zeit den ganzen Talmud in arabischer

Sprache einem NichtJuden verständlich zu machen in der

Lage gewesen sein, ein Unternehmen, dessen große

Schwierigkeit jedem Eingeweihten einleuchtend sein dürfte?!

Es ist dies ein wohl zu beachtender Widerspruch in Ibn

DaOds Darstellung.

Was nun die Responsen des R. Mose betrifft, so finden

wir in ihnen keinerlei Anhalt für eine Beziehung zu den

Geonim, und, wenn sie auch wohl einige Anklänge an den

Stil geonäischer Bescheide aufweisen, was Müller als Beleg

für den babylonischen Ursprung unseres Gelehrten gelten

lassen wilP), so bemerken wir andererseits, daß er bei

Erteilung von Bescheiden sich der Wendung »s^ n«nj -[S

'nj?"r r\v:v bedient^), ein Ausdruck der Bescheidenheit, den

wir nur bei nichtbabylonischen Autoritäten nachweisen

können'), während ein direkt von den Geonim herkommen-

der Lehrer ihn gewiß nicht angewendet hätte. Zudem können

wir feststellen, daß die Responsen Moses und des in Spanien

eingeborenen Ibn Abitur fast ganz dasselbe Gepräge tragen und

vielfach die gleichen Ausdrücke aufweisen^), wobei noch

zu erwägen ist, daß wir guten Grund haben, letzteren

schon als zu Moses Zeit selbständig wirkend anzusetzen.

Wir können demnach auf Grund unserer Ausführungen

weder der Behauptung Graetzens, daß R. Mose babylonischen

*) Vgl. Responsen der spanischen Lehrer, s. 19, Anm. 6.

«) Vgl. Scha'are Zedek IV, 1, No. 9 (S. 30 a) und ^:ij<3 mitten

sn^DT nito No. 211 (S. 58 a).

*) Vgl. z. B. in letzterer Sammlung das aus Fostät ergangene

Responsum No. 172 (S. 42b).

*) Man vergleiche die von Müller a. a. O. behandelten Be-

scheide Ibn Abiturs mit den ebendort S. 19, Anm. c gegebenen Zi-

taten. Bemerl(t sei aber, daß wir in einem Responsum Ibn Abiturs

in Scha'are Zedek III, 1, No. 29 (S. 46) den Ausdruck finden : nan
ns^np Knn''rQQ, was also auf eine Vertrautheit mit der geonäischen

Responsenliteratur hinweist.
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Ursprunges sei, noch der noch bis in die letzte Zeit hinein

herrschenden Annahme, daß erst von ihm den Spaniern

das Licht des eigentlichen Talmudstudiums entzündet worden

sei, irgend eine Berechtigung zuerkennen. Auch der Versuch

Israel Lewys in seiner meisterhaften Skizze von der Ent-

wicklung des jüdischen Lehrhauses, die Richtigkeit der von

Ibn Daüd erzählten Vorgänge dadurch zu retten, daß er sie

in die Zeit etwa Samuels ben Chofni, des letzten Gaon
von Sura, verlegt^), muß — bei aller Wertschätzung dieses

hochverdienten Forschers — als nicht haltbar angesehen

werden. Dagegen spricht der zu große Zeitunterschied

zwischen der historisch beglaubigten Blütezeit Moses,

Chanochs und Ibn Abiturs und der erst in die ersten

Jahrzehnte des elften Jahrhunders fallenden Wirksamkeit

Samuel ben Chofnis*).

Es wäre nun die Frage zu erwägen, von welcher Her-

kunft R. Mose gewesen wäre, da wir ihn nicht als Babylonier

anzuerkennen in der Lage sind. Halevy versucht es, Italien

als seine Heimat zu bestimmen'), wie er es außer für Chu-

schiel, auch für Schemarja annimmt. Jedoch vermögen wir

auf Grund des einzigen von ihm gebrachten Beleges aus

der Relation Isaak Ibn Ghajats über den Ritus des Mus-

safgebetes des Neujahrsfestes nicht seiner Ansicht zuzu-

stimmen, da der von ihm behauptete Zusammenhang des

von Ascher ben Jechiel angeführten deutschen Ritus

gerade mit einem italienischen ohne jede sichere Grund-

lage ist*). Sofern wir nun durchaus für R. Mose einen

*) Vgl. Jahresbericht, Breslau 1905, S. 30.

*) Anch betreffs Schemarjas ergibt sich dieselbe chronologische

Unmöglichkeit, da in dem oben besprochenen Schreiben Samuel b.

Chofnis betreffs Schemarjas Sohnes Elchanan, dieser schon als längere

Zeit vorher wirkend erscheint.

') Vgl. Doroth Harischonim a. a. O., S. 287.

*) Vgl. a. a. O, S. 288. Es muß nicht ohne Weiteres jeder

deutsche Brauch auf italienischen Ursprung zurückgeführt werden,

nach den bekannten Gleichungen : Deutschland=Italien=Palästina und
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außerspanischen Ursprung annehmen sollten, müssen wir

offen gestehen, daß uns derselbe, vorbehaltlich weiterer

Enthüllungen, dunkel ist. Indessen möchten wir auf
Grund unserer Darlegungen von der stufen-
mäßigen Entwickelung des Talmudstudiums
in Spanien und seiner Blüte in Cordoba noch
vor 955, den anderen Vermutungen über Moses
Heimat zum mindesten die Frage entgegenstellen,

ob nicht mit ebenso gutem Grunde als solche
Spanien selbst angesehen werden könne?

Nach allen diesen Ausführungen dürfte die Frage nach

dem Namen des etwaigen vierten Sendboten resp. Gelehrten

als überflüssig erscheinen, zumal Abraham Ibn Daüd selbst

ihn nicht mehr zu wissen vorgibt. Graetzens ziemlich sichere

Behauptung, daß es der bekannte Chronist aus der Zeit

Saadia's, Nathan Hababi i, gewesen sei, ist längst wider-

legt^). Auch Lewy's Ansicht, daß der vierte Bote »sich mit

den eingezogenen Geldern nach Babylonien zurückbegeben

habe und darum im Abendland weniger bekannt gewesen

sei«*), ist nicht haltbar, da in diesem Fall nicht die wieder-

holten Klagen um gänzliche Vernachlässigung der Hoch-

schulen nach den verschiedenen Gegenden hin gerichtet

worden wären, wie es aus unserer obigen Zusammenstellung

hervorgeht. Ebenso wenig ist Halevy beizustimmen, wenn
er meint, daß der vierte Bote Chanoch gewesen sei,

Spanien-Kairuän = Babylonien. Denn wir finden beispielsweise bei

Amram, Siddur, S. 5 b, den Brauch der spanischen Juden mit dem der

W3tt^i< m^.'lp zusammengestellt, wenn auch, laut brieflicher Mitteilung

des Herrn Prof. Dr. Berliner, diese Stelle eine Interpolation sein sollte;

andrerseits fehlt es auch nicht an Beziehungen zwischen Spanien und

Italien gerade in der spätgeonäischen Zeit, wie die auch in letzterem

Lande verbreitete Rezension der «^DfcDX b\i^ mSlTJ ni^hn beweist. Zur

Sache selbst vergleiche jetzt das Responsum von Ha! in Oeonica II,

S. 47,

1) Vgl. meine Bemerkungen zur vierten Auflage von Oraetz

Bd. V, S. 541, Anm. 1 und S. 543, Anm. 1.

*) Vgl. Jahresbericht, Breslau, a. a. O., S. 31.
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da sich dies, von allem anderen abgesehen, nicht mit der

ihm von Ihn Daüd beigelegten Bezeichnung als ip: »Knabe«

vereinbaren läßt, trotz aller von dem genannten Gelehrten

angewandten Dialektik.

5. Endergebnis.

Kommen wir nun noch einmal auf den ganzen Bericht

Ibn Daüd's zurück, so müssen wir diesen als mit gewich-

tigen, inneren Widersprüchen behaftet ansehen, wozu nicht

zum mindesten das Versagen seiner Kenntnisse betreffs des

vierten Gelehrten zu rechnen ist. Jedenfalls dürfen wir

annehmen, daß ihm sichere Quellen nicht vorgelegen haben.

Seine Erzählung dürfte vielmehr nur aus einer schon einige

Zeit vor ihm stattgefundenen Konfundierung verschiedener

Angaben entstanden sein. Zu einem Körnchen von Wahrheit,

das jedenfalls in der Nachricht über den Raubzug des

maurischen Admirals Ibn Rumähis enthalten ist, hat sich

eine große Masse von Dichtung hinzugesellt. Der beste-

chendste, weil romantischste Zug der Erzählung, betreffs

Mose ben Chanochs, hat durch jenes tatsächliche Ereignis

eine Hülle von Wirklichkeit erhalten, deren wir sie aber

mit Rücksicht auf die wirklichen literarischen Verhältnisse

in Spanien entkleiden müssen. In bezug auf den Bericht

von Moses Gefangennahme können wir, nachdem sich

der von dem gleichen Schicksal Schemarjas und Chu-

schiels als unhaltbar erwiesen hat, das talmudische

Wort n^D nb^2 nnstpa r\b^2^ nnr anwenden, und die er-

greifende Szene von dem freiwilligen Tod der Frau dieses

Gelehrten dürfte nur eine Reminiszenz des ähnlichen,

in Babli Gittin 57 b berichteten Vorganges sein*). Beutezüge,

wie der des. maurischen Admirals, wobei Juden zu Gefan-

genen gemacht wurden, haben jedenfalls öfters stattgefunden,

wie wir auch aus dem oben erwähnten'), ungefähr auch

') Vgl. Doroth Harischonim a. a. O., S. 299—300.

') Auch dort, wird wie hier, auf Ps. 68, 23 angespielt.

») Vgl. oben S. 75.
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aus der Mitte des 10. Jahrhunderts von Kairuän aus er-

gangenen Bittschreiben behufs Auslösung gefangener Glau-

bensgenossen ersehen. An solche Begebnisse anknüpfend,

hat man vielleicht um Mose und seinen Sohn Chanoch
den Glorienschein des Märtyrertums und harter Schicksals-

prüfungen weben wollen, um auf diese Weise ihre Be-

deutung gegenüber dem anderen Prätendenten um das

Rabbinat von Cordoba zu erhöhen und ganz besonders,

um die ihnen vom Kalifen zugewendete Gunst mit einem

politischen, in der Eifersucht auf das Kalifat in Bagdad

wurzelnden Grunde zu erklären. Eine solche, ihm auf

indirektem Wege zugegangene Darstellung hat nun der

c. 200 Jahre nach jenem angeblichen Faktum sein Sefer

ha-Kabbala verfassende Ibn Daüd seiner ohnehin nicht immer

zuverlässigen Chronik — man denke nur an seine, die

Tatsachen umkehrenden Angaben betreffs der Geonim beider

Hochschulen^) — nicht gerade in geschickter Weise, wie

bereits oben bemerkt, einverleibt. Außerdem haben wohl

auch die im zehnten Jahrhundert zwischen Egypten, Kairuän,

Spanien und Italien bestehenden Beziehungen und auch die

Kunde von Chuschiels Auswanderung von Unteritalien nach

Nordafrika die Bildung der Legende wesentlich erleichtert

und herbeigeführt.

Wir vermögen immerhin, nach allen diesen Darle-

gungen, die Entstehung von Ibn Daüds Bericht nur ver-

mutungsweise zu erklären und müssen gestehen, daß wir

diesem gegenüber höchstens ein non liquet aussprechen

können. Dafür aber glauben wir als sichere Resultate un-

serer Ausführungen folgendes aufstellen zu können

:

1. Schemarja kann nicht als Gefangener betrachtet

werden ; er gehört vielmehr einer, wenigstens seit einem

Geschlechte in Egypten ansässigen Familie an. Er wie

auch sein, allerdings später mit großen Ambitionen auf-

tretender Sohn Elchanan hatten eine große Bedeutung

») Vgl. hierüber jetzt Epstein in der Harkavy-Festschrift, S.172— 173.
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sowohl gegenüber der babylonischen Hochschule wie der

palästinensischen Akademie. Die ihnen von Pumbadita ge-

zollte Anerkennung beweist, zu welcher hohen Blüte damals

schon die in Egypten bestehende Schule gelangt war.

2. Chuschiel hat freiwillig, ohne als Gefangener

verschleppt zu werden, sein Vaterland, als das wir mit

Sicherheit Unteritalien ansehen können, verlassen, um
Schemarja, zu dem er in persönlichen Beziehungen stand,

zu besuchen, wobei er in Kairuän aufgehalten wurde. Dort-

hin, wo schon seit fast eineinhalb Jahrhunderten das Thora-

studium eifrig und erfolgreich betrieben wurde, hat er aus

seiner Heimat, die gleichfalls schon lange vorher eine Pflege-

stätte der Lehre war, eine neue Art der Forschung, und
besonders die dort traditionelle Berücksichtigung des Jeru-

schalmi, und somit eine wesentliche Befruchtung der Tal-

mudauslegung, verpflanzt.

3. In Spanien, einem alten Kulturzentrum aus der

amoräischen Zeit, können wir schon mindestens ein Jahr-

hundert vor Mose ben Chanochs Auftreten ein allmählich

sich steigerndes, extensives und intensives Talmudstudium

wahrnehmen, so daß wir den angeblichen Gefangenen

keineswegs als über das Maß der Kenntnisse der spanischen

Gelehrten jener Zeit, wie z. B. Ibn Abiturs hinausragend zu

betrachten genötigt sind.

4. In den verschiedenen Ländern der Diaspora hat

also schon seit dem neunten Jahrhundert ein mehr oder

weniger von Babylonien aus beeinflußtes höheres Studium
der Lehre sich entfaltet, wobei wir in äußerlicher Hinsicht

für Egypten, Süditalien und Spanien die gleichmäßige Be-

zeichnung trilö feststellen können, und, was die Materie

selbst betrifft, in Nordafrika, Süditalien und Spanien einer

gleichen Bearbeitung eines der wichtigsten geonäischen

Werke, der Halachoth Gedoloth, begegnen.

Monatschrift 56. Jahrgang.
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Ist n un nach unseren Ausführungen die bisher übliche

Anschauung von einem Walten der Vorsehung betreffs der

Verpflanzung des eindringenden Talmudstudiums durch Send-

boten, sei es aus Babylonien, sei es aus Unteritalien, nicht

mehr aufrecht zu erhalten, so können wir andererseits doch

das Walten der göttlichen Leitung Israels bewundern, die

in die Geister und Herzen des in der Diaspora lebenden

Volkes den Sinn für eine eingehende und liebevolle Be-

schäftigung mit dem Talmud gelegt und somit die Keime

für den nachmals in Süd- und Mitteleuropa, wie in Nord-

afrika, erstarkenden Lebensbaum der Lehre schon längere

Zeit vorher in den empfänglichen Boden gesenkt hat. Wenn
auch der in dem geonäischen Zeitalter unserem Volk ver-

liehene äußere »Stolz Jacob's« den veränderten Zeiten

weichen mußte, so hat das »rabbinische Judentum«,
vielfach unter schwierigen Verhältnissen sich selbst den

Quell der Lehre erschließend, bereits seit einer längeren

Zeit, teilweise auch ohne direkte geonäische Unterstützung,

wie in Süditalien, seine fernere, segensreiche und für die

Erhaltung unserer Gemeinschaft durchaus unentbehrliche

Wirksamkeit vorbereitet : ein deutliches Zeichen von IsraePs

unerschütterlicher Lebenskraft, die aber lediglich ihre Wur-
zeln in der Erhaltung und Fortpflanzung der früher und

auch jetzt noch so viel angefochtenen »rabbinischen
Tradition« hatte.
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Outtmann, Jacob, Die philosophischen Lehren des l8aal( bei Salono

Itraeli. München, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1911. 70 S.

Der Verfasser ist mit seiner Darstellung der philosophischen

Lehren des Isaak ben Salomon Israeli einem wirklichen Bedürfnis anf

religionsphilosophischem Gebiet entgegengekommen. Er bat sich dieser

Aufgabe mit einer Klarheit und Meisterschaft entledigt, die nur der-

jenige zu würdigen weiß, der sich schon einmal mit den verun-

stalteten und meist veistümmelten Texten einer schwerfälligen Über-
setzung herumgequält hat und nun alles hübsch geordnet und gut

beleuchtet vor sich sieht. Wenn auch Isaak Israeli nicht viel mehr
als ein philosophischer Kompilator ist, so verdient er doch immerhin
eine eingehende Behandlung. Er hat sich in der Geschichte der

Medizin einen ehrenvollen Namen erworben, er gehört zu den
ältesten jüdischen Autoren des Mittelalters, von denen sich philoso-

phische Schriften erhalten haben. Da seine Lebenszeit sich von ca.

895—940 erstreckt, gewinnt er noch dadurch an besonderem Interesse,

daß er das geistige Milien zum Teil charakterisiert, auf welchem sein

jüngerer Zeitgenosse und Landsmann, Saadjah, der Schöpfer der

jüdischen Religionsphilosophie, hervorgegangen ist. Den Blick diesem
Interesse zugeneigt, behandelt Guttmann, jedoch mit aller wünschens-
werten Gründlichkeit, die philosophischen Lehren des alten Medizi-

ners. Zunächst wird das ganze vorhandene Material erörtert. Isaak L
liat alle seine Arbeiten arabisch abgefaßt; auf uns sind sie indessen nur

noch in hebräischen und lateinischen Übersetzungen gekommen, die

keinesfalls als Meisterstücke der Übersetzuagskunst gelten können.

Outtmann hat die hebräischen Übersetzungen zu Grunde gelegt,

deren Text meist verwahrlost ist, vergleicht damit die nicht leicht

zugängliche lateinische Übertragung, die wahrscheinlich von Gerhard
von Cremona herrührt (Omnia opera Ysaac Lugduni 1515) und sucht

aus beiden, wo er es braucht, den richtigen Text herauszudestillieren.

Man darf von Isaak I. keine originellen Ideen erwarten, er bat

auch seine philosophischen Anschauungen nicht in einem streng

logischen Zusammenhang dargestellt. Seine Schriften machen zumeist

den Eindruck fragmentarischer Kompilationen, bei denen der ärzt-

liche Lehrgang des Verfassers, zu dem sicherlich ein philosophischer

7*
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Kursus gehörte, nicht ohne Einfluß war; vielleicht waren es anspruchs-

lose Oelegenheitsschriften, auf Wunsch eines hochstehenden Gönners

entstanden und daher für die Kenntnis des philosophischen Standes

jener Zeit besonders bedeutsam. Bevor der Verfasser an die Dar-

legung des inneren Gehaltes der philosophischen Lehren herantritt,

gibt er im ersten Abschnitt die äußeren Daten in Bezug auf die

Schriften und Lebensschicksale Isaaks. Sie sind wohl bereits aus-

führlich von Steinschneider »Die hebräischen Übersetzungen des

Mittelaltersc S. 388 erörtet, aber sie werden hier deutlicher und über-

sichtlicher zusammengefaßt, wobei die Geneigtheit vorhanden ist, dem
Büchlein D^iKönn 1*1:0 oder noiö die Autorschaft Isaaks abzusprechen

(S. 7, Anm. 1). In demselben Kapitel wird auch auf die Quellen, aus

denen Isaak geschöpft hat, und auf die Einwirkungen, die er auf

spätere Philosophen geübt hat, eingegangen. Die vorsokratischen

Philosophen, Plato und Aristoteles, hat Isaak aus arabischen Über-

setzungen, soweit solche damals vorhanden waren, kennen gelernt,

wahrscheinlich hat er sogar nur sekundäre Quellen benutzt. Selbst

in der arabischen Literatur scheint das letztere der Fall gewesen zu

sein, da er den Ibrahim Ibn Natztzam als Anhänger der Atomenlehre

bezeichnet, während ihn Schahrastani als Gegner der Atomistiker

anführt und er die Mutaziliten mit den Mutakalimun zu verwechseln

scheint (S. 27). Das Kapitel schließt mit dem Nachweis, daß Isaak für

die jüdische Religionsphilosophie bedeutungslos ist, und daß er von

jüdischen Autoren sehr wenig angeführt wird, sich dagegen auch bei

einigen Scholastikern genannt findet und namentlich von Vincenz von

Beauvais benutzt ist, allerdings, wo es sich um medizinische Dinge

handelt.

In den weiteren sechs Abschnitten werden die philosophischen

Lehren Isaaks behandelt. Die überaus dunkle und spröde Materie

wird durch geschickte Auswahl der leitenden Gesichtspunkte in helles

Licht gesetzt; als solche werden dem »Buch der Definitionenc

entsprechend herausgehoben: Begriffsbestimmung der Philosophie,

— Die Schöpfung und Entstehung der Dinge, — Die Intelli-

genz, — Die Seele, — Die Sphäre, — Die Elemente. Man braucht

nur die ersten Blätter des »Buches der Definitionenc (Festschrift

Steinschneider, hebr. Teil, S. 132)^) aufzuschlagen und zu lesen

daß es eine geistige Materie gibt, daß das höhere Sein die Grundlage

des niederen Seins bildet und zu ihm sich abschattet, um daran zu

*) Bemerkenswert ist, daß der hebräische Übersetzer »Begriffs-

bestimmung« mit JT'^Dn übersetzt, was sonst in der philosophischen

Terminologie der Übersetzungsliteratur ganz ungewöhnlich ist.
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erkennen, daß man hier neuplatonische Spuren vor sich hat; aus den

vorliegenden Ausführungen jedoch geht mit aller wünschenswerten

Deutlichkeit hervor, daß Isaak Isr. ganz und gar auf dem Boden des

Nenplatonismus steht. Nimmt man noch hinzu, daß, wie Steinschneider,

Hebr. Bibliogr. II, 91 f., vermutet, Juden an der Enzyklopädie der »lauteren

Brüder« mitgearbeitet hätten, so ergibt sich, daß die ältesten jüdischen

Philosophen Neuplatoniker gewesen sind. Man braucht sich nicht

mehr darüber zu verwundern, wie innerhalb des Judentums plötzlich

ein so hoch entwickeltes System des Neuplatonismus erstehen konnte,

wie das des Salomo Ibn Gabirol. Es scheint auch demnach, daß

Saadjah bei der philosophischen Begründung des Judentums mit vollem

Bewußtsein die neuplatonische Gedankenrichtung abgelehnt und auf

den Kalam zurückgegriffen hat. Zu solchen Betrachtungen und Unter-

suchungen regt die wertvolle und gründliche Schrift Guttmans an.

Sie hat die philosophischen Lehren des Isaak Israeli allererst unserem

Verständnis erschlossen und dadurch ein neues, unverhofftes Licht

auf die philosophischen Anfänge des jüdischen Mittelalters geworfen.

Daß sie klar und faßlich und angenehm geschrieben ist, gehört nicht

zu den geringsten ihrer Vorzüge.

Posen. Philipp Bloch.
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Pbilippson Ludwig, Gesammelte Abhandlungen. Leipzig, Buchhandlung

Gustav Fock. VIII u. 1911. Bd. 1, 391 S., Bd II, 486 S. 8.

Eine würdige Festgabe zu dem vielfach in den jüdischen Qe-

meinden Deutschlands begangenen hundertjährigen Geburtstag Lud-
wig Philippsons hat sein, als Herausgeber freilich nicht genannter

Sohn Martin gespendet, nämlich eine Auswahl aus den Aufsätzen,

welche der Vater in der von ihm begründeten und geleiteten »Allge-

meinen Zeitung des Judentums« und in seinem Buche »Weltbewe-

gende Fragen ir Politik und Religion« (Leipzig 1868—69) veröffent-

licht hatte. Die Sammlung liegt in zwei trefflich ausgestatteten, statt-

lichen Bänden vor. In einem Anhang gibt außerdem Hermann
Cohen eine überaus anerkennende Darlegung der Bedeutung, welche

Philippsons Doktordissertation zur Geschichte der physiologischen An-

thropologie in der griechischen Philosophie beanspruchen durfte.

Cohen findet dabei treffende Worte für die allgemeine Bedeutung

Philippsons und wünscht mit eindringlicher Wärme, daß dessen Vor-

bild in der Vereinigung der Mitarbeit an der allgemeinen Kultur wie

zugleich am Judentum wirksam bleiben möge. Solches Vorbild hat

als erster in Deutschland bekanntlich Moses Mendelssohn gegeben,

und ich habe in einem zu Berlin über Ludwig Philippson gehaltenen

Vortrage darauf aufmerksam gemacht, daß dieser überhaupt im
Grunde genommen als ein Ausläufer der ganzen Mendelssohnschen

Schule zu betrachten ist. Dies zeigt sich auch in seinen Abhand-

inngen, die in Inhalt und Form gleichsam den Measfimgeist in einer

vorgeschrittenen Stufe wiedergeben. Es ist Populärwissenschaft,

Populärphilosophie, die in ihnen vorherrscht. Die Kunst, Ergebnisse

der Wissenschaft und des Denkens in anziehender, faßlicher Dar-

stellung einem größeren Kreise zugänglich zu machen, zeichnet sie

vorzüglich aus. Nicht so sehr in der Gedankentiefe, als in der Ge-

dankenklarheit und -Schönheit liegt ihre beste Wirkung ; weniger in

der wissenschaftlichen Stofförderung, als in der Stoffbeherrschung

und -Verarbeitung sind sie meisterhaft. Es kommt hinzu, daß Ludwig
Philippson zugleich ein Meister der praktischen Erfahrung war. Sein

praktischer Blick hat etwas Geniales an sich. So trifft er auch mit

seinen Abhandlungen stets Lebensfragen seiner Zeit und vielfach noch

der unsrigen, und die Arbeit für seine Zeitung führte ihn erst recht

zur Behandlung brennender Fragen. Der Kampf für die jüdische Re-

ligionsauffassung im Gegensatz zur christlichen, die Verteidigung der

religiösen Weltanschauung gegenüber der atheistisch-materialistischen,

das unerschrockene Eintreten für die bürgerliche und moralische Aner-

kennung des Judentums und seiner Bekenner — das alles stand und steht

noch vielfach im Mittelpunkt der Tages- und Lebensfragen, und für dies
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alles rührt Ludwig Philippson seine tapfere und gewandte Feder- Er ver-

fügte auf allen einschlägigen Gebieten über ein gediegenes philologisches,

philosophisches, naturwissenschaftliches und historisches Wissen. Die

geschichtliche Betrachtungsweise liebt er ganz besonders, und sie

bildet bekanntlich auch einen hervorstechenden Zug seiner theologi-

schen Anschauungen, hinsichtlich deren er sich gerne als einen »ge-

schichtlichen Juden« zu bezeichnen pflegte. Bezeichnend für den im

Herzen Deutschlands Geborenen und Erzogenen ist außerdem die

ebenso stark wie sein jüdisches Empfinden ausgeprägte deutsche

Gesinnung, welche seine Abhandlungen durchzieht ; sie veranlaßte seine

eifrige politische Tätigkeit und gibt auch in seinen Aufsätzen seinem

Eintreten für die Gleichberechtigung der deutschen Juden einen ganz

besonderen Einschlag. In der vorliegenden Ausgabe sind die ausge-

wählten Stücke nach drei Abteilungen rubriziert, welche allgemein

Menschliches, Staatliches und Religion behandeln. Eine vierte Rubrik

umfaßt Besprechungen zu einer Reihe wissenschaftlich bedeutsamer

oder sonst markanter Literaturerscheinungen, die damals allgemein

religiöse oder jüdische Fragen in philo- oder antisemitischem

Sinne behandelten ; es bedarf nur der Namensnennung von David

Fr. Strauß, Eduard v. Hartmann, Renan, Moramsen, Treitschkc, um
die Bedeutung derselben zu kennzeichnen. Die Besprechungen sind

noch dazu meistens zu ganzen Abhandlungen ausgewachsen und be-

sitzen darum größeren Wert als den von Gelegenheitsarbeiten. Ganz
besonders bilden die eingehenden Zurückweisungen der antisemitisch

gefärbten Philosophie-, Geschichts- und Kulturgeschichtswerke eine

unerschöpfliche Quelle gewichtiger Belehrung und bieten treffliche

Waffen auch für die Jetztzeit noch. Der heutige wissenschaftliche

Standpunkt ist vor allen Dingen in der Bibelforschung vielfach über

die Philippsonschen Anschauungen hinausgeschritten, wie auch manche
historische Voraussetzung der Abhandlungen sich durch die Entwick-

lung der geschichtlichen Verhältnisse von selber erledigt hat. Das
hindert aber nicht, daß auch solche Aufsätze, um wie vielmehr die

noch unbeschränkt gültigen, dem Kenner und erst recht dem Laien

reiche gedankliche Anregung und wohltuende Erhebung des Gemütes
gewähren. Es könnte kein würdigeres Andenken an Ludwig Philippson

geben, als wenn seine Darlegungen zum Gemeingut derer würden,

für deren religiöse und bürgerliche Fortentwicklung sie einst bestimmt

waren. Mögen die »gesammelten Abhandlungenc dazu beitragen und
so den eigentlichen Zweck ihrer Herausgabe erfüllen, für die das

deutsche Judentum dem pietätvollen Herausgeber, wie dem die Er-

aubnis gewährenden Verlage nur herzlich dankbar sein kann.

Nürnberg. M. Freudenthal.
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Philippson Martin, Neueste Geschichte des jüdischen Vsiices (Schriften,

herausg. von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des

Judentums; Grundriß der Gesamtwissenschaf t des Judentums). Leipzig,

Buchhandlung Gustav Fock. Bd. III, 1911, IX u. 338 S. 8. (einschließlich

aiphabet. Personenregister für alle drei Bände).

Von seiner neuesten Geschichte des jüdischen Volkes, deren

beide erste Bände in dieser Monatsschrift (Jahrgang 1910) eine ein-

gehende Würdigung durch den Referenten erfahren haben, hat Martin

Philippson nunmehr den Schlußband erscheinen lassen. Das Sujet,

das er behandelt, die Geschichte der Juden in Rußland und Polen

von 1830 bis 1910, ist kein erfreuliches, und kaum wird ein Leser

imstande sein, dieser Lektüre der unglaublichsten Leiden sich in un-

unterbrochener Vertiefung hinzugeben. Zu entsetzlich ist der Blut-

geruch, der ihr entströmt, zu furchtbar der Jammer der Verfolgung,

der aus ihr schreit, zu niederdrückend die Vereinigung der niedrigsten

menschlichen Eigenschaften, von Bosheit, Dummheit, Fanatismus,

Habsucht und Gewissenlosigkeit, die in ihm ohne Unterschied bei

Hoch und Niedrig als Triumphator erscheint. Fast könnte es staunens-

wert dünken, daß die Feder des Geschichtsschreibers sich zu über-

winden vermochte, in zusammenhängender systematischer Darstellung

wiederzugeben, was schon bei der Zusammenstellung des geschicht-

lichen Einzelmaterials nervenerschütternd wirken mußte. Es ist ein

anderes, von Zeit zu Zeit etwas von den blutigen Vorgängen in Ruß-
land zu erfahren, die nachträglich schon beinahe gewohnheitsmäßig

geworden sind und dadurch leicht die Anteilnahme erschlaffen lassen,

und hier in Philippsons Geschichte das ganze entsetzliche System in

seinen übersichtlichen Zusammenhängen zu erschauen. Die Kunst des

Verfassers, welche die früheren Bände auszeichnete, offenbart sich

auch in diesem Schlußband. Vor allem ist das weitschichtige Material

trefflich eingearbeitet, ohne den Faden des Ganzen irgendwo zu

stören. Die Darstellung selber ist schlicht und einfach und schlägt

oft genug die wärmsten Herzenstöne an ; sie übertreibt nirgends,

sondern läßt die Tatsachen sprechen, die freilich eindringlich genug

ihre Sprache führen, und resümiert nur scharf ihr selbstverständliches

Ergebnis. Besonders bedeutsam tritt, das ganze Buch durchziehend.
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das Streben hervor, die Behandlung der Judenfrage in Rußland in

den Rahmen der russischen inneren Oesamtpolitiic einzuspannen und

sie so als ein einzelnes Teilstück des großen Russifizierungssystems

überall begreiflich zu machen. Sorgsam wird im Zusammenhang mit

diesem Nachweis zu Tage gefördert, welcher unermeßliche SchadeR

dem Lande selber mit solcher Politik im Allgemeincu und mit solcher

Judenpolitik im Besondern zugefügt wird. Man muß dies Buch lesen,

um zu erfahren, wie viel an den Juden, aber damit zugleich auch

an den christlichen Einwohnern gesündigt wird, wenn Rassen-und Autoch-

thonengrundsätze die herrschende staatsmännische Weisheit in einem

großen Reiche ausmachen. Typisch wird wieder— auch in diesem Lande-

Wert darauf gelegt zu zeigen, daß alles staatliche Experimentieren an Un-

terdrückten nutzlos bleibt, solange dieFesseln nicht gelöst werden, daß

der Weg zur geistigen und sozialen Hebung lediglich durch Gewährung

völliger Freiheit und Gleichberechtigung zu finden ist. »Diese ewige

Wahrheit, die sich in den Ländern des europäischen Westens durch-

aus bestätigt hat, wäre auch für Rußland maßgebend. Mau darf nicht

das Mittelalter aus den Geistern auszutreiben hoffen, indem man die

Leiber dem Mittelalter unterworfen hält; nur wenn der Staat selber

auf das Mittelalter verzichtet, kann er die Seelen diesem entziehen.

Es ist ein furchtbares Unglück, daß die leitenden Kreise Rußlands

solche Wahrheit noch heute nicht erkennen wollen.« Besonders ge-

wichtig erscheint der häufig betonte Nachweis, daß die Beteiligung

der Juden an der russischen Revolution stets überschätzt worden ist

und zwar dank der interessierten, zum System gewordenen Geschichts-

fälschung durch die russischen Antisemiten zumal innerhalb der Beamten-

schaft. Zahlen erweisen unwiderleglich als Märchen, an das die euro.

päischen Juden schließlich mitgeglaubt haben, daß die Juden die Mehr-

zahl der revolutionären Elemente in Rußland ausmachten, während es

in Wirklichkeit dreimal weniger Revolutionäre unter ihnen gibt als

unter ihren christlichen Klassengenossen. Über den jüdischen Ar-

beiterbund, der für die Art der Beteiligung von Juden an der revo-

lutionären und sozialistischen Bewegung in Rußland besonders cha-

rakteristisch ist, handelt ein Anhang, in welchem eine Übersetzung

des betreffenden Artikels aus der russisch-jüdischen Enzyklopädie

wiedergegeben ist.

Die Einteilung des Buches war durch die Regierungszeiten der

vier Zaren Nikolaus I., Alexander II. und III., Nikolaus IL, deren

Persönlichkeiten und politische Anschauungen psychologisch scharf

gezeichnet sind, eine von selbst gegebene. Die Geschichte der russi-

schen und polnischen Juden wird jedoch unter den einzelnen Herrschern

getrenntjedesmal behandelt, da die Judenpolitik hier und dort nicht immer
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die gleiche ist, die inneren und äußeren Zustände unter den Juden auch

an sich als verschiedenartige erscheinen. Soweit die staatliche Po-

litik in die geistigen und innerreligiösen Verhältnisse der jüdischen

Einwohner eingreift, werden auch diese in kurzen Strichen gezeichnet.

Ein genauer Kenner der spezifisch religiösen und Bildungsliteratur

der russisch-polnischen Juden hätte hier freilich noch manchen charak-

teristischen Zug einfügen können. Überhaupt lagen hierin die größten

Schwierigkeiten der Arbeit, daß der Verfasser mangels eigener Sprach-,

Menschen- und Landeskenntnis nicht selber aus direkten Quellen zu

schöpfen vermochte, sondern auf die Beihilfe Kundiger angewiesen

war, und da uns in Deutschland solche Sachkenntnis zumeist abgeht,

so wird die kritische Nachprüfung der Einzelheiten Aufgabe der

dortigen Gelehrten sein müssen. Daß es jedoch ein deutscher Ge-

schichtsschreiber war, der den ersten Versuch einer neuesten Ge-

schichte der Juden in Rußland und Polen unternommen, und der den

Mut hatte, ein Bild der so verworrenen und schwankenden Zustände

in systematischer, wissenschaftlicher Darstellung zu entwerfen, wird

immer eine rühmliche Tat für das deutsche Judentum bleiben, das ja

auch auf anderen Gebieten seine Teilnahme für die unglücklichen

Glaubensbrüder im Osten oft genug bekundet hat. Das Philippsonsche

Buch zeichnet nicht allein allem Judenhaß ein warnendes Menetekel

auf, sondern predigt auch stärker als alle Gelegenheitsaufrufe die

unbedingte Notwendigkeit fortgesetzter Anteilnahme an dem Schicksal

jener Märtyrer sowohl um ihrer Gegenwart, wie um ihrer Zukunft

willen. Philippson hat sicher recht, wenn er mit der Apotheose

schließt : »Was können, was werden diese unscheinbaren Menschen

nicht alles leisten, wenn sich ihnen einstmals die goldenen Pforten

der Freiheit eröffnen, — leisten nicht nur zum eigenen Nutzen, nein,

für das Judentum, für Rußland und für den Fortschritt der Mensch-

heitlc Möchte das Philippsonsche Buch die Waffen zum siegreichen

Kampfe gegen die Dämonen leihen, die noch immer so vielen Tau-

senden den Eintritt zu diesen goldenen Pforten verwehren! Das

wäre auch vom Standpunkt der jüdischen Wissenschaft aus sein

größter Erfolg.

Nürnberg. M. Freudenthal.
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Preuss, Dr. Julias, Biblisch-talmudisohe Medizin. Berlin, S. Karger.

1911, VIII, 735 S. gr.-8.

Über Preuss' Buch, das eine Zierde unseres »Qrundrissesc ge-

bildet hätte, will ich keine Rezension schreiben. Ich möchte nur

darauf hinweisen, daß in dieser reifen Frucht ehrlichen Studiums ein

Buch vorliegt, das jüdische Theologen und talmudische Philologen

studieren müssen. Nicht weil aus dem Buche Waffen zur Verteidigung

talmudisch-medizinischer und besonders hygienischer An^chauungen

zu holen wären, sondern weil es von eindringendem Verständniss e

der Quellen zeugt und lehrt, daß man sich in das Quellenstudium

versenken muß und auf die Quellen nicht vornehm herabsehen darf.

Letzteres ist allerdings das Leichtere und darum Modernere. Blendende

Enthüllungen über moderne medizinische Anschauungen in Bibel und

Talmud bietet Preuss glücklicherweise nicht.

»Alle großen Wandlungen in ärztlichen Erfahrungen und Mei-
nungen spiegeln sich auch In den Auslegungen der biblischen Kran-

kengeschichten wieder (S. 393).« Die törichte und willkürliche Er-

klärung biblischer Krankheitsbilder weist Preuss energisch zurück,

hält aber in der Aufführung der verfehlten Erklärungsversuche und

in der Polemik gegen seine Vorgänger Maß. Ab und zu schlägt trotz

der sachlichen, klaren und nüchternen Darstellung der Humor durch.

So bei der Darstellung der Ursachen der Ehelosigkeit des Königs

Hiskia (S. 395).

Es ist ausdrücklich hervorzuheben, daß Preuss bestrebt ist, die

Dinge, auch die auffallenden, aus ihrer Zeit und ihrer Bestimmung
heraus zu begreifen. Er weist es daher ernstlich zurück, wenn Schürer

von der »schlüpfrigen Kasuistik der Jesuiten« spricht, da man zu

diesem zweifellos falschen Urteil nur dadurch kommen konnte, daß

man das Milieu übersah, aus dem die betreffenden Schriften

stammen (S. 520).

Dafür hat Preuß auch das Recht, die bestechende und scheinbar

richtige Behauptung Schürer's auf ihren wahren Wert zurückzuführen,

die jüdische »Ethik und Theologie löse sich auf in Jurisprudenz.«

Was Preuss hier (S. 522 f.) sagt, verdient gewürdigt und beherzigt zu

werden. Wenigstens von jüdischen Theologen und — Laien.
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Preuss will kein apologetisches Buch schreiben, aber die nüch-

terne Darstellung der medizinischen Vorstellungen der talmudischen

Zeit, wie er sie in seinen früheren zahlreichen Abhandlungen und

jetzt in seiner zusammenfassenden Darstellung bietet, wird für den

unbefangenen Leser zur ungewollten Apologie. Verglcichungspunkte

aus alter und neuer Zeit, an rechter Stelle eingestreute Bemerkungen,

die uns lehren, auffallende Behauptungen und Ansichten aus dem
richtigen Gesichtspunkte zu beurteilen, Einordnung des Arzneischatzes

der talmudischen Medizin in den Bereich der Volksmedizin führen

den Leser zur richtigen Würdigung der Anschauungen der biblischen

und talmudischen Zeit.

Alles Hineintragen modern-hygienischer Ansichten in die alten

Vorschriften wird durchaus und mit vollem Rechte abgewiesen, und

doch stand ziemlich alles, was vor Preuss auf seinem Forschungs-

gebiete geleistet wurde und nicht im Diensle gehässiger Vorurteile

stand, unter dem Banne geistreicher Funde auf diesem Gebiete. Man
witterte modern-hygienische Anschauungen hinter den rituellen Bestim-

mungen und glaubte damit der Verherrlichung des Judentums wesent-

liche Dienste geleistet zu haben.

Es soll nicht geleugnet werden, daß die Erfahrung manche
hygienische Maßregel lehrte, die uns vielfach als apotropäischer

Schutz erscheint, während sie in Wirklichkeit einen erfahrungs-

mäßigen Hintergrund hat.

Man kennt z. B. die für abergläubisch geltende Vorschrift, daß

während der Quatemberzeit (teküfä) unbedeckt gestandene Getränke in-

folge eines hineinfallenden Blutstropfens gesundheitsschädlich sind

und nur getrunken werden dürfen, wenn ein neuer eiserner Nagel

hineingeworfen wird. (Brück, Rabbinische Ceremonialgebräuche 1837

S. 40 f. Jew. Enc. sv. Tekufah). Die neueste Publikation von Chri-

stian (Die Bedeutung gediegener Metalle als Desinfektionsmittel.

Deutscher Verlag für Volkswohlfahrt, Berlin, 4. Jahrg. Heft 5 und

Ditmar, Neue Fr. Presse 1911 21. XII.) weist darauf hin, »daß die

bakterizide Wirkung der Metalle schon seit langer Zeit bekannt war^

jedoch bisher praktisch nicht gewürdigt wurde. Vor allem kommt dem
Kupfer die stärkste Wirksamkeit zu. Diesem zunächst liegt Messing,

dann Zink und Eisen. In dem mit Kupfer in Berührung gebrachten

Wasser wurden Choleravibrionen und Ruhrbazillen innerhalb der

ersten Stunden vollkommen abgetötet. Für den praktischen Zweck
erscheinen die Abtötungszeiten etwas groß. Trotzdem muß auch schon

in kürzerer Zeit zum mindesten eine Verringerung der lebensfähigen

Keime und eine Schwächung der Vitalität des Restes stattfinden.«
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S. 73. Ob s c h e 1 e d, syr. § e i a d d ä nicht doch <7X£).£tov ist,

ist fraglich. Haupt hält es für assyr § a I a m t u, Leichnam, mit rezi-

proker Assimitation äalanduZDMG 61, 287.

S. 75. Im allgemeinen ist Preuss in bezug auf Etymologien sehr

vorsichtig. Doch hätte ich auch die Bemerkung >das Auge heißt

'ajin von einem Stamme, der rinnen, fließen bedeutet, daher dasselbe

'ajin auch für den Wasserquell«, gern unterdrückt gesehen.

S. 78. D"'1 (Targum vokalisiert res) ist sicher Augenlid, in

welchem die Wimpern sitzen. Ausschlaggebend ist die bisher nicht

angeführte Stelle T. Mikw. VII 660, 30, R. ^imSon 10, 8, ^ntr n rn
nb^fübü rr;; ^ons ^fx^^m [np^:i ntoaSo vy^i ^onn nn;;r. Ebenso

Sifra 98c, Bech. 6, 2, j. Lev. 22, 22 und auch Pes. r. 12a Friedm. T.

Neg. VIII 628, 19, Neg. 8, 6, T. Sabb. XVII 137, 24, Kidd. 31a,

Hör. 12a, j. Ex. 13, 16, Targ. Koh. 12, 2. Scheinbar auf die Wimpern
übertragen : Bech. 7, 3, Snh. 104b. Von dieser Stelle geht der spätere

rabbinische Sprachgebrauch von on für Wimpern aus.

S. 105. In üüü^i ist -n Artikel. So, richtig, ddd (Ly. III 172b)

Aruch. Jezira ed. Rittangel p. 206 und J. b. Barsillaj, Jezira-Kommen-

tar p. 256, 21. 34, (265, 25, mit Artikel); 261, 5 v.u. hat er tOÄ^n für

DDö. Maim. Komm, zu Chull 3, 1, auch bei Surenhus, der auch bei

Bertinoro so hat. Schitta mekubb. za Chull 42a n. 5 zu Raschi : dddhS :

manche mss. : DDab. Mit dem Artikel: DDQ—r Sifra 43c, 10, aus

Hüll 31. 2, Hai. ged. 520 vorl. Lev. r. 4, 4, 18, 1, Koh. r. 7, 19, 12, 3,

M. Psalm. 103 Anf. u. Machiri das. Bech 57b und Marg. Note in ed.

Rom. Jalk. Lev. 681 f. 201a m. Jalk. Hiob. 926 f. 154b m.

Dpön Ms. Maim. zu Chull a. O. (2 mss D'iDön) b. Chull 42a, 50b

Raschi u. Toßafoth. Sabb. 36a. Jezira V. u. VI. ed. Mantua. Die Aus-

sprache ist die später üblich gebliebene, daher die irrige aramaisierte

Form «D^Dön Koh. r. und zutta 7, 19, Lev. r. 3, 4 Levy verweist anf

die richtige aram. Form: XDlDö Koh. r. 12, 4, für die Koh. sutta 12, 3,

\:ip*i'ii:i hat. (Sabb. 152a).

S. 129 q b a h. R. D. Kimchi : q ö b ä h oder q ö b e t, Abul-

walid u. Neuere : q e b ä h, Stade : q o b ä h (?)

S. 417. Absalom ist mit dem Haar hängen geblieben : so nicht

nur Josephus, sondern auch Sota 10b.

S. 425. peähnokrith ist nicht aasländisches sondern nur

fremdes (falsches) Haar, wie Preuss 418 richtig hat. nsi für Juden,

Berliner-Festschrift 312.

S. 478. Die Übersetzung: sonst bin ich eine Tote, zuOn. 30, 1

ist agadisch gewendet.
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S. 479 Z. b : h i m o s ist nicht Blutstein. Die Stelle ist WZ.
KM. 189 25, erklärt.

S. 506. »Eine flüssige Arznei hieß s c h i q j ä n ä.c Einen solchen

Singular gibt es trotz unserer WBB. nicht. Lies : s c h a q j ä pl. schaq-

jäne. Auch Jastrow 1622 hat für den Sing, keinen Beleg.

S. 506. Das Heilmittel s a m ist semitisch, der Schreibstoff s am
aber ist Lehnwort aus (jixYijJLa. Krauß, LW. II. 398.

S. 507. s a m t h a r ist nach dem Syrischen samthere zu be-

stimmen. REJ. 29, 290.

S. 514. Z. 2 V. u. : s i p u q a ist zu streichen, da nur KpDiBD

richtig ist. Syrisch heißt: ^(pDi&D Kleienmehl = Pers. sapusak.

Fleischer zu Ly III, 726.

S. 540. D ü d ä I m wird nicht durch Gerste erklärt, sondern

durch "^*i)iü, das Cy per us bedeutet und mit dem daneben genannten

sigle identisch ist. Auch Zürgelbaum, Celtis wird für düdälm ge-

setzt. Ein Stück m e s, Celtisholz, als Amulet ZDPV. XII, 207.

S. 563. Die Prostituierte : n o c h r I
j j a, Ausländerin : L. Low,

Qes. Sehr. III, 133!

S. 576. Die Übersetzung : »auch sie beide« Dt. 23, 19 Q.'T'itt^ d:

ist, obwohl auch Kautzsch sie hat, agadisch. Das Richtige hat Biur

zur Stelle.

S. 605. »Erhängter« ist falsch. Die richtige handschriftliche LA.

ist n'^tr: WZKM. 25, 193!

S. 208. Note 5. -^^p^ü ZA. 23, 284

!

*
*

.

S. 256. Für gannach, Kastrieren, Bm. 90b ist Ms. München pTUi

zu lesen, jastrow 259 pTiliD.

S. 311. Note 8: »monine — Fisch, bei Low, Aram. Fisch-

namen nicht verzeichnet.« Ich habe ^i^j'\ü vor Jahren ZDMO. 37,

470 besprochen und aus dem syrischen maj nüne und den OAd.
Oeonim Harkavy 184, Cassel 42a nachgewiesen, daß es kein Fisch-

name ist.

S. 324. okselith ist vexillum, wie ich bei Krauß, LW.II, 598

gezeigt habe. Dazu jetzt noch Mechilta Hoffm. 93, MSQWJ. 49, 674

S. 325. <pO)co5 ist aus *]lfc entlehnt.

S. 328. Note 5: Snh. 17 b (nicht a^ für pira lesen 2 mss. richtig

TI1T& (S. auch R. Chan, zur Stelle) es heißt also: Obstarten.

S. 348. Zeile 3 ff. tina (1. tinnä) »Eifer« hat mit tinä, dem
»essenden Wurm« und mit dem lat. taenia durchaus nichts zu tun.
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Der »essende Wurm« ist der »Schlammesser«, von 1 1 n ä = Schlamm.

S. m, Bemerkung zu Kranß, LW. II, 264.

S. 350 : p a 1 g a. Stephanus Thesaurus gr/lV, 168 bezeugt, daß

^|xtx).7)Yta und -/ipLiTcV/i'/tTo; vorhanden waren. Sophokles hat aller-

dings nur Yi(jLi7cX7)^ia. Für Bar Bahlül 133 »J^DD^K, LA. K^i'rB'öK giebt

Duval richtig ri^t,Tz\rr(ioL\ Vgl. PSm. 3138.

S. 368. Note 8 : j Ter.. I. 4Cb, 37 = j Oitt. VII, 48c, 28, Ben Je-

huda 1114: D^an (Oinzberg 364 ms Rom: "»ror!). Keinesfalls darf man
chamim lesen. Für Etymologie und Sprachvergleichung sollte man
sich nie auf Kohut berufen.

S. 368. Note 9 : m a r g q a habe auch ich von meracum getrennt

Krauß, LW. II, 352.

S. 406 : e>,to; für pntt^ meint jüd.-aram. Mnp syr. § u h n a.

— : chaphäphith s. m. Schlangennamen S. 5.

40, 5 V. u. s c h i p p e r.

42, 2 mejall e deth.

4Sf r s 6c h 1. rösch.

54, 9 V. u. aramäisch 1. mischnisch u. aram. m a r p e q.

59, 7 male zu str. ; es müßte hier und Z. 23 melö heißen.

~ 9 s c h ö ' a 1 und s c h a ' a I, nicht Handfläche sondern

hohle Hand.
— Note 9: egropha Anspielung auf Agrippa zu str.

61 q a b j a 1. q u b b a
j j ä.

65, 4 'ö q e 9 nach Analogie der Körperteile nicht 'u q a 9.

65 7 V. u. mache deinen Bauch glatt 1. rutsche auf dem Bauche.

70 p e t h e j i r k h ä.

71, 15 e ce m I. at m.

— 10 V. Q. bukkänä beasithä. (bukkänä hat Ar. einmal

auch statt der gewöhnlichen LA buqqa deatmä Hüll 125a!)

74, 13 n e q u b b ä.

90, 5 k e t h ö b h e t h.

— 10 V. u. m a z j ä.

92, 22 qärachath, qodqöd; (qadqad zu str.)

108 1. Z. jirkeh.
119 1. u. vorl. r e qä nä.

125, 1 'atärä.

135 Note 9 u. 12: Ned. 20a.
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136, 10 V. u. : dii einzig bezeugte LA ist D1^D"'Dp. Das Wort ist

unerklärt.

138 Note 4 1: Gen. 31, 35 und im Texte dazu: derekh
n äs chl m.

144, 6 V. u. t h ä p h e 1.

147, öpitometh I. petömeth oder p i 1 1 ö m e t h, ersteres

wahrscheinlicher.

— 3 V. u. u. 206, 13 t h ä p h ü a eh.

157, 4 V. u. mer ae.

— 2 V, u. *a r s ä.

161, 16 seh äräb.

— 25: Regenwasser, fließendes Wasser, (nözelim) Quell-

wasser.

163, 9 v.u. chab h ü r ä.

165, 6 V. u. c h a k h ä m ä.

— Note 2: eschschäthä.
169 Note 10: chamirä sakkanthä meissürä.
185, 29 unreifen Feigen.

186, 13, 16 u. 18. a b b ä b i t h, q a b b ab 1 1 h ä. 720 'a k b 1 1 h ä

lies 'a b b a b i t h ä.

— Note 1: cämarthä, ceniärä.

203, 4 V. u. und 475, 11 v. u. Hopfens 1. Cuscuta.

204, 6 V. u. Schwarzkümmel.

205, 12 V. u. cerach.
208 colum-Krankheit; genauer: colon, wie Plin neben colum hat.

213 marthekhä = 397.

216, 6 deqärln.
— 13 möriqöth.
— 20 bine demaja.

219, 4 u. 7 V. u. und 252 Z 4 u. 7 v. u. Gerstenkorn (die Gersten

-

granne würde bei der Manipulation abbrechen.)

221, 14 (auch 334 u. 406) (alleqeth nach Analogie der

Krankheitsnamen.

227, 2 Hautfalte lies Ritz!

227, 20 Bienen 1. Wespen.

237, 21-23 zu str.

238 ha-chatotereth zu str. nach ZA. 23, 276.

282, 5 Syndikus zu str.

— 20 i z m e 1.

— 21 sein soll lies: ist.



Besprechungen. 113

303, 20 jabbeleth.
304, 3 V. u. 'enbhethä.

316 se m ü j ä.

317 n 1 und 319 n 10: 'avirä heißt auch aramäisch : einäugig.

322 n 6 schaj'pha lies sehe jäphä.
335, 12 cäram.
346, 6 Thechümin.
348, 10—13 zu str. denn es ist rech am, = liebte, zu lesen.

349, 25 Oclbaum 1. Oliven.

— 34 c i I c h a t h ä.

— Note 12 nur Auerhahn ist richtig.

362, 3 schoteh kommt nicht >von einem Stamme schat«
(lies : schüt). Vgl. aram. s c h ä t j ä.

369 ff. und sonst passim : 9 a r ä ' a t h, lies : (ära'ath.

373, 374 : 9 ä r a'a t h darf mit zär'a, säen, sappachath mit

c h ä s a p h, abschälen, nicht kombiniert werden.

383, 3 V. u. jabbeleth, ebenso 398 j a 1 1 e p h e t h.

388, 18 >.e7:pou.

406, 2 chaspänithä.
— 21 (ämach heißt nicht blühen, cemach nicht Blüte,

Exanthem sondern Wucherung.

407, 18 d a 1 1 a t h.

— 29 merüte.
409, 19 s e ä r.

413, 2 V. u. n e g
ä

' 1 m ist nur das biblische Wort.
419 n 12 und 420 n 8 : R A b D.

422, 2 Lippenbart auch talm. D&t^^ nur Ms. M. hat einmal d^ wie

Onk. ed. Berliner Lev. 13, 45.

425, 9 q i 1 q e 1 i m zu str. T. Mikw VII 660, 28.

425, 5 V. u. >oder thaqschith« zu str.

428, 5pöqeseth. Es stammt von dem zurückgewanderten

<pOx,o^ Krauss Lehnw. II. 452. Rieger, Technologie 23 n. 39.

— 25 qischschet.

444, 22 R. Thosepaa lies Rabba {Rt], 34, 243 f.) aus Thospia

(L. Low, Lebensalter 53. 0(O(77cta Hübschmann, Armen-Gramm. I,

400 n. Neubauer, Oeogr. 332).

454, Note 6 xuvyiys'^^^v.

456, 3 und 481, 3 vu s c h ä p h i r, wie Jost (gegen die Lexikogr.)

richtig vokaüsiert. Vgl. s c h ä 1 il.

459, kursejä.

463, 3 V. u. s c h i 1 j
e t h ä.

Monatsschrift. 66. Jahrgang.
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469 Note 1 : XXII.

475, 10 V, u. c h a b b ü s c h ä.

479, 4 V. u. Schwamm zu str.

435, aphqetha.
508, 4, ispeiänith ist sicher das gr. dTu^vivtov.

509 vorl. »cib'onim Schlangen« zu str. Bei Mattn. Kehiiona

steht D^J?n^!

510, 5 Israel lies Zeew Wolf Einhorn.

511, 3 'arebhä.

514, 12 und 666 schatthithä, syr. Sahtitha.

— 3 V. u. päre.

— 2 V. u. »sipuqa oder« zu str.

518. 3 c heb er *ir.

526, 5 Mischna richtiger: Barajthä.
— 9 nöhag.
538, 3 V. u. qurteme.

565, 8 qinqelin lies mit ms überall qellin Kranss, Lehnw.

II 503.

— 19 bibl. jöceth, mischn. jö^aath.

— 22 pundeqithä ist nicht Tzoci^oY.i^GX sondern aram. Fe-

mininum zu dem Lehnworte pundeqi.

575, 4 V. u. Rose I. Lilie.

577, 14 thö'ebhä.

595, 5 Pfefferkraut 1. Pfeffer.

599, 22 pechetheth.

607, 13 Pheroras,

608, 5 räqäbh.
611, 13 mecärä.
— 27 Grabstein 1. Schlusstein.

616, 16 V. u. *akkel.

635, 17 thillüj.

645, 5 chaddüth.
649 1. Z. »oder nacrijjoth« zu str.

650, 3 *äbit.

— 6 V. u. qä n eh.

651, 2 Röhren 1. Bäder. Note 1 erste Zeile zu str. Es ist be

banne wie S. 628, 651. Krauss, Badewesen 23. 33 und hat mit b i b h

nichts zu tun.

651, 22 talm. lies mischn.

—, 27 t u m'ä.
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661, 26 Betherä.
— , 33 s c h ä I ü q.

662, 7 V. u. m a t VI t h ä.

655, 8 ^ouTupov.

667 vorl. oder lies plur. q i t n i
j j ö t fa. 1. Z. lies : speziell auch

Erbsen.

668, 11 Oute lies Beste.

669, 30 q a f I ü t.

— , 31 Mohn lies junge Hühner.

670, 4 V. u. Pepo.

672, 13 kaphnijj ö t h.

— , 31 sufle.

682, 17 V. u. t h e p li ü c h e.

689, 15 Keresztesi.

Segedin. Immanuel Low.

Thomsen, P., Die Palästina-Literatur, eine internationale Bibliographie

in systematischer Ordnung. 2. Band: Die Literatur der Jahre 1905—
19G9. Leipzig, J. C. Hinrichs Buchhdlg. 1911. 315 S.

Der 1. Band der Thomsenschen Palästinabibliographie ist bei

seinem Erscheinen (1908) von allen Freunden wissenschaftlicher Pa-

lästinaarbeit mit Freude begrüßt worden, und es ist anzunehmen,

daß sogar die kühlen Herren, die damals in theologischen Zeitschrif-

ten die Arbeit in 3 Sätzen besprachen, als wäre sie eine der vielen

kleinen Bücher, die den Markt überschwemmen, sich heute mit großem
Eifer und Nutzen dieses unentbehrlichen Buches bedienen. Es schien

eine Zeitlang, als sei das Erscheinen weiterer Bände mangels genü-

gender Unterstützung in Frage gestellt. Umso mehr sind wir erfreut,

den zweiten, die Jahre 1905—1909 umfassenden Band in erweitertem

Umfange und mit noch eingehenderer Spezialisierung der Rubriken

vor uns zu sehen. Während der erste, 10 Jahre umfassende Band
2915 Nummern aufweist, finden wir im vorliegenden 5 Jahre umfas-

senden Bande 3755 Nummern verzeichnet, was nicht die Folge einer

vermehrten literarischen Produktion, sondern der noch gewissenhaf-

teren Sammeltätigkeit ist. Das Hauptgefüge ist im neuen Bande nicht

geändert, doch sind zahlreiche neue Unterabteilungen geschaffen

worden, die nicht nur genauer, sondern auch vielseitiger und weit-

herziger als voriges Mal behandelt worden sind. Waren im 1. Bande
noch die ungenügende Berücksichtigung der Literatur über Syrien,

über wissenschaftliche Institute und Banken, der mit Palästina nnr

8*
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indirekt zusammenhängenden Literatur sowie die unzureichende

Wiederholung der Titel in verschiedenen Rubriken u. dgl. zu bean-

standen, so sind derartige Mängel jetzt ausgemerzt. Besonders ver-

dienstvoll ist es, daß alle irgend wertvollen Einzelarbeiten in Palästina-

zeitschriften, ja selbst Jahresberichten, als Einzelarbeiten ihren spe-

ziellen Rubriken eingefügt worden sind. Solche Artikel mußten bisher

als halb verloren gelten, und jedermann weiß, daß sich unter ihnen

außerordentlich wertvolle Arbeiten finden. Die Hineinbeziehung von

Nebengebieten geht diesmal soweit, daß sogar die Literatur über tür-

kisches Recht nachgewiesen wird, dessen Kenntnis ja bei den rechtlich

sehr kompliziert verlaufenden Landkäufen in Palästina unentbehrlich ist.

Überhaupt ist das Kapitel: Das heutige Palästina in jeder Beziehung

ausgestaltet worden. Ein völliges Novum ist darin die Literatur des

Zionismus, und der Verf. darf mit Recht behaupten, daß eine solche

Zusammenstellnng »sonst nirgends auch nur in annäherndem Um-
fange« existiert. Zwar ist die russisch- und hebräisch-zionistische

Literatur noch immer unvollständig, auch kann man nicht in allen

Punkten der Scheidung des Bedeutsamen vom Minder-bedeutsamen,

die Thomsens Mitarbeiter vorgenommen haben, zustimmen ; immerhin

aber ist hier die zionistische Literatur von 5 Jahren in 13 Rubriken

mit 381 Nummern vertreten, und auch hier finden wir sorgfältig aus-

gewählte Einzelartikel aus zionistischen Blättern als besondere Num*
mern aufgeführt und rubriziert.

Ein Register mit etwa 4000 Stichwörtern, das diesmal Personen

und Sachen, Verfasser und Orte, Bibliotheken und Handschriften um-
faßt, erleichtert die Auffindung der Literatur. Man mache getrost

einige Stichproben: man suche nach der Literatur einer archäologi-

Spezialfrage, nach einer Rezension, nach einer meteorologischen

Notiz, nach der Jahresbilanz einer Palästinabank, und man wird an-

genehm überrascht sein zu erfahren, wie schnell und mühelos hier ge-

lingt, was ehedem nur durch zeitraubende Spürarbeit zu erreichen war.

Nachdem diesmal erfreulicherweise der Rahmen ziemlich weit

gespannt worden ist, hätte allerdings — und das ist der Hauptpunkt,

der diesmal zu beanstanden ist — ein ganzes Gebiet nicht übergangen

werden dürfen : die Literatur über die jüdische Rasse. Wenn selbst

die Geschichte des Volkes Israel, soweit sie auf dem Boden Palästinas

spielte, ja selbst die Mischnahliteratur und die Terminologie der

Amoräer ihren Platz gefunden haben, obwohl hier von einer Palä-

stinaliteratur nur im weitesten Sinne des Wortes gesprochen werden

kann, so gehört das seit Luschans bahnbrechender Arbeit reich be-

ackerte Gebiet der jüdischen Rassenforschung in jeder Beziehung

zum Thema. Nachdem v. Luschan die heutige rassenmäßige Zusam-^
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mensetzung der Juden als unsemitisch erklärt, aber ganz und gar auf

jene Blutmischungen zurückgeführt hatte, die sich im alten Palästina

zwischen semitischen Elementen einerseits, den chetitischen und an-

geblich arisch-amoritischen andererseits vollzogen haben sollen, be-

gann sich die Literatur über diesen Oegenstand zum großen Teil um
die Frage der körperlichen Beschaffenheit jener kanaanitischen Völker,

ihrer Stammsitze und deren Ausbreitung und über die Rassenerben

jener Typen im heutigen Orient zu drehen. Es handelte sich in der

jüdischen Rassenfrage seitdem um eine Streitfrage über einen palästi-

nischen Gegenstand; die Rassenmischung auf anderem als palästini-

schem Boden trat als bedeutungslos zurück. Mit Recht hat Thomsen

die Literatur über die Chetiter und Phönizier, überhaupt über die

Bevölkerung Kanaans vor dem Eindringen der Israeliten, über die

Kultur der Kanaanäer usw. aufgenommen; aber ein großer Teil der

in diesen Arbeiten behandelten Fragen bildet ja das Material für die

Rassenforschung. Wenn heute die Virchowstiftung zur Klärung der

jüdischen Rassenfrage einen Anthropologen gerade nach Palästina

schickt, so liegt schon in dieser Auswahl ein Hinweis auf die Not-

wendigkeit, solche Forschungen in der Palästinabibliographie auffind-

bar zu machen. Freilich wird auf diesem Gebiet auch manches mehr

jüdische als palästinische Thema behandelt (z. B. Schädelmessungen

an südrussischen, deutschen, italienischen, afrikanischen Juden), aber

erstens ist die Anthropologie der Juden schlechthin für die Palästina-

bibliographie in jedem Falle von höherem Interesse als die der Araber,

der persischen Syrer und der Beduinen, zweitens liegen ja auch

Schädelmessungen an palästinischen Juden vor (Samaritanern, Jeme-

niten, Juden von Pekiin u. a.), und endlich ist eben die gesamte

Frage in ihrer Wurzel eine rein historisch-palästinische; denn die

Bildung einer jüdischen Rasse ist — selbst nach Ansicht der jüngsten

Gegner Luschans — ein Stück jüdischer Geschichte auf Palästinas

Boden. Mehr zufällig, weil gleichzeitig von ethnologischem Interesse,

sind einzelne Arbeiten Weißenbergs aufgeführt, während die eigent-

lich anthropologischen Arbeiten desselben Autors (obwohl z. B. aus

der Zeitschrift für Demographie der Juden sonst wichtige Einzelar-

tikel herausgehoben sind), ferner die Arbeiten von Andree, Luschan,

Elkind, Judt, Elias Auerbach, Fischberg, Sofer und vieler anderer

fortgelassen sind.

Nun einige minder wichtige Punkte. Den Herrn Bearbeiter des

Abschnitts »Sanitäres« möchte ich darauf hinweisen, daß, wie ich

in ZDPV. 32, 1909, im Anhang näher ausgeführt habe, gerade für die

medizinische Bibliographie gewisse kurze Notizen oder Zahlenan-

gaben von ungleich größerer Bedeutung sind als manche langen kom-
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pilatorischen Arbeiten. So hätte der Herr Bearbeiter nicht nur die

von mir gebrachten kurzen Notizen über 1908 oder Croppers Notiz

über Leberabscess bringen, sondern weitere derartige Mitteilungen in

der Fachpresse aufsuchen müssen. Ebenso durfte nicht Yoffes rus-

sische Originalbroschüre übergangen werden; was davon in »Palä-

stina« in Übersetzung erschienen ist, ist nur ein kleiner und weniger

bedeutender Abschnitt.

Ich wiederhole meine Anregung, bedeutendere Referate aus

den Protokollen der Zionistenkongresse als Einzelnummern zu ru-

brizieren, heute besonders deshalb, weil dieses Prinzip im vorliegen-

den Bande, wie gesagt, für Zeitschriften u. dgl. bereits durchgeführt

ist. Von Referaten des 9. Protokolls wären besonders zu rubrizieren

gewesen: die Debatte über die Tätigkeit der jüdischen Kolonialbank

und der in Palästina arbeilenden Anglo Palestine Company, das

Palästinareferat von Prof. Warburg, Florentins Referat über die kul-

turelle Lage der Juden in der Türkei, Kanns Referat über Haradel

und Industrie in Palästina usw.

»Der Israelit« (Wochenblatt in Frankfurt a. M.) enthält einiges

Material, das aufgeführt werden sollte, besonders ausführliche kri-

tische Besprechungen von wissenschaftlichen Palästinaarbeiten (Conder,

Guthe, Mommert, Weißenberg, Mettmann, Hölscher, »Palästina«,

Oreßmann, Trietsch, Kann u. a.)

Die Deutsche Zeitschriften-Literatur von Dietrich, auf die ich

bereits vorigesmal hinwies, muß auch unter »Jerusalem« durchgesehen

werden. Die hier aufgeführten Arbeiten oder Artikel von Plath, Zum-
biehl, Riedel, Steinmann, Mayr, Baumgarten, Billerbeck, Drobbe sind

übersehen worden.

Hoffentlich gestaltet sich der Absatz dieses für alle irgend

Beteiligten unentbehrlichen Buches so zufriedenstellend, daß nicht

nur der für 1915 in Aussicht gestellte dritte Band, sondern auch das

dringend notwendige Verbindungsglied zwischen Röhricht und Thom-
sen erscheinen kann.

Breslau. A. Sand 1er.

^
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Die Grnndlagen einer indischen Ethils.

Von j. Scheftelowitz.

Das ganze alte jüdische Schrifttum unterscheidet noch

nicht zwischen den Gesetzen der Moral und denen der

Reh'gion, beide erscheinen als Ausflüsse desselben gött-

lichen Geistes. »Die jüdische Sittenlehre ist,« wie Hermann
Cohen sagt^), »nichts anders als die jüdische Glaubens-

lehre. Daher konnte es in dem Gedanken und der Tendenz

der Unterscheidung niemals bisher eine jüdische Sitten-

lehre geben;« denn sie »bildet den innern Quell, genauer

das sachliche Prinzip der jüdischen Religion.« Mit Recht

sagt daher der Talmud: »Die Tora lehrt von Anfang bis

zu Ende durchweg nur Liebeswerke«*). »Wer sich aus

wahrhafter Liebe zu Gott mit der Tora befaßt, der hat auch

gelernt, werktätige Liebe zu üben«*). »Wer sich uneigen-

nützig dem Torastudium widmet, der liebt Gott und die

Menschen, der erfreut Gott und die Menschen. Die Tora

bekleidet ihn mit Demut und Gottesfurcht, macht ihn be-

fähigt, gerecht und fromm, redlich und treu zu sein, sie

schützt ihn vor der Sünde; und jedermann gewinnt von

ihm Rat, Hilfe, Einsicht und Stärke; er ist bescheiden,

langmütig und vergibt die ihm zugefügte Kränkung«*).

»Beschäftigt sich aber jemand nur mit der Tora, ohne zu-

1) In dieser Monatsschrift 1899 S. 370. Erst Saadja hat im

Judentum eine Trennung von Religiös u. Ethik vorgenommen, vgl. D.

Rau in Monatsschrift f. Oesch. u. Wiss. d. Jud. 1911^.390,399.

2) Sota 14a.

») Sukka 49jb; vgl. auch Maimonides: Schemonah Perakim

4, 8; »Alle Gebote der Tora haben den Zweck, die Seelenkräfte zu

zügeln und sie an Tugenden zu gewöhnen«.

<) Perek Kinjan Tora 1, vgl. auch Joma 8a.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. ^
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gleich Menschenliebe zu üben, der gleichet einem Gott-

losen«^). Die ganze heilige Oesetzeslehre ist nach Philo^)

nur das Symbol der Liebe. Die jüdische Ethik ist mit der

jüdischen Gotteslehre derart eng verwachsen, daß sie mit

ihr eine unauflösliche, unabtrennbare Einheit bildet. So

wird z. B. die ethische Lehre, daß man selbst schädliche

Tiere nicht durch Entziehung von Nahrung und Wasser

auf elende Weise langsam zugrunde gehen lassen solle,

aus dem biblischen Satze: »Wenn dein Feind hungert, so

speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken« (Spr.

25, 21), abzuleiten gesucht'). Die Tora, die Glaubenslehre,

soll zur Veredlung des ganzen Menschen dienen, soll ihn

demgemäß auch zur ethischen Vollkommenheit heranbilden.

Die urwüchsige Kraft unserer Religion beruht hauptsäch-

lich auf ihrem reichen Ideengehalt. Es wäre nun eine er-

habene Aufgabe, den ewigen Wert dieser Ideen für die

Weltkultur klarzulegen.

Ein grundlegendes Werk, welches die »jüdische Ethik«

darstellen will, muß daher vor allen Dingen sämtliche ethische

Gedanken aus dem ganzen älteren Schrifttum methodisch

geordnet zusammenfassen. Hierdurch gewinnt man ein Ge-

samtbild von der jüdischen Sittenlehre. Es darf hierbei

auch nicht das Material unterdrückt werden, das einer ho-^

hen ethischen Denkweise zu widersprechen scheint. Nur

ein Werk, das auf einer derartigen Basis aufgebaut ist, in

dem man vor allem das Quellenmaterial sprechen läßt und

nur die aus demselben sich notwendig ergebenden Schlüsse

enthalten sind, wird von allen als »jüdische Ethik« aner-

kannt werden. Die »Ethik des Judentumsc von Lazarus

dagegen ist nur eine von jüdischen Ideen durchtränkte

moderne Ethik, in welcher zuweilen in unwissenschaft-

licher Weise Midraschstellen homiletisch-geistreich gedeu-

^) Aboda sara 17 b.

2) De nom. mut. I, 586.

') Bereschit Rabba Par. 54, Pesikta de R. Kahana P. 10.
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telt werden. Daher kommt es auch, daß christliche For-

scher eine solche Ethik nicht als >Ethik des Judentums«
gelten lassen wollen, und daß sogar ein auf diesem Ge-

biete vollkommener Laie, wie W. Sombart in seinem Werke:

»Die Juden und das Wirtschaftsleben« ganz neues, unge-

heuerliches, aber zum größten Teil willkürlich entstelltes

Material zur Beleuchtung der jüdischen Ethik vorzubringen

wagt. Dagegen sind nach Sombart »die Darstellungen der

Ethik von Lazarus alle auffallend unvollständig, zum Teil

möchte man glauben, der Verfasser färbe tendenziös; was

Lazarus z. B. im 3. Kapitel seiner Ethik über die Pflichten

Israels gegen Fremde sagt, macht seinem humanitären Her-

zen alle Ehre ; mit der historischen Wahrheit geht er recht

willkürlich um. Es ist doch kaum statthaft, daß man alle

Quellenstellen, die das Gegenteil der verfochtenen Meinung
besagen, einfach ignoriert« (Sombart a. a. O. S. 468). Dieses

zeigt uns, wie wichtig ein Werk wäre, das ein vollstän-

diges Quellenmaterial über die jüdische Ethik enthielte. Dann
hätte sich auch Sombart nicht gänzlich unzuverlässigen

Gewährsmännern anvertraut. Lazarus selbst gesteht zu, daß

seine Ethik vielfach ein rein subjektives Gepräge habe. So

z. B. in dem kürzlich erschienenen 2. Bande^) : »Als Ethik des

Judentums trage ich nach bestem Wissen und Gewissen

den Inhalt dieses Paragraphen vor, aber für diesen über-

nehme ich allein die Verantwortung; ich werde es keinem

verargen, der meinem Richtmaß sein eigenes entgegenhält.«

Während jedoch der erste Teil seines Werkes wenigstens

in einer klar durchdachten und wunderbar abgerundeten Form
abgefaßt ist, ist im 2. Teil kein einziges Kapitel recht ausgear-

beitet, und nur allzudürftig sind die jüdischen Belegstellen.

In einem sehr unfertigen Zustande hat leider der Verf. das

Werk zurückgelassen. Die rühmlichst bekannten Herausgeber

J. Winter und A. Wünsche, haben sich nun zwar der großen

*) M. Lazarus, Ethik des Judentums, hrsg. v. J. Winter

und A. Wünsche, Frankfurt a. M, (J. Kauffmann) 1911, S. 150.

9*
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Mühe unterzogen, das ungeordnete Material, das auf Blätt-

chen geschrieben war, zu ordnen und zahlreiche Zitate, die

von Lazarus nur andeutungsweise nach den Anfangsworten

angeführt oder nur nach dem Standorte im rabbinischen

Schrifttum bezeichnet waren, in genauerer Ausführung zu

gebend). Vereinzelt sind auch neue Belegstellen hinzugefügt

worden. Manche Zitate, die von Lazarus ohne Quellen-

angaben angeführt sind, sind erst von den Herausgebern

ermittelt worden. »Aller sonstigen sachlichen Einschaltun-

gen oder Korrekturen in der philosophischen und kritischen

Beleuchtung der ethischen Begriffsweit des Verfassers c

haben sie sich aber enthalten. Demzufolge sind viele Kapitel

aphoristisch in unzusammenhängenden, oft Unverstand-

h'chen Sätzen abgefaßt^). "Von dem Abschnitt : »Über die

Pflichten der Gesamtheit« ist nur die Überschrift vorhanden.

Einzelne Ausführungen, wie S. 275 ff: »Mahnung an die

Mütter« haben nicht im geringsten mit der jüdischen Ethik

etwas zu schaffen.

Hätte Lazarus den 2. Teil selbst herausgegeben, so

läge jetzt gewiß ein ebenso abgerundetes Ganzes vor wie

im ersten Bande. Sicherlich hätte er auch dann in der Ein-

leitung so manches Unhaltbare wie seine Bemerkung über

VüV b» P]D«3 (XX) oder S. XLII ff ausgelassen. Immerhin

wird auch dieser Band für denjenigen, der das Gebiet

*) Die Herausgeber haben zuweilen die Midraschstellen weit

über das gehörige Maß hinaus gegeben, z. B. sind S. 130—132, Zeile 7,

ebenso S. 249—250, Zeile 23 ganz überflüssig. Ferner hätte S. 312,

Zeile 5—13, da dieses nur eine Anmerkung ist, nicht in den Text

gesetzt werden sollen.

«) Z. B. S. 63, 71, 163, 221 f. Völlig unverständlich sind z. B..

Sätze, wie: »Kampf fordert Genügsamkeit des andern, Friede bietet

die eigene Genügsamkeit« (S. 129). Es verhält sich doch gerade um-

gekehrt: Im allgemeinen veranlaßt die Ungenügsamkeit Unzu-

friedenheit und Kampf, dagegen fördert die Genügsamkeit den Frie-

den. Ebenso unverständlich ist der Satz S. 153: »Die Altvordern am
Leben erhalten«. Es soll hier vielmehr heißen: Der Geist der Alt-

vordern lebt fort.
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der jüdischen Ethik gründlich bearbeiten will, einen brauch-

baren Entwurf bilden.

Ich will nun einige Abschnitte, die bei Lazarus nur

dürftig skizziert und fast ohne Belegstellen sind, in der

Form ausführen, wie ich mir die Grundlagen einer jüdi-

schen Ethik denke.

1. Nächstenliebe.

a) Hochschätzung des Individuums.

Das Judentum lehrt die heiligste Achtung vor jedem

Individuum, während im heidnischen Altertum auf die ein-

zelne Person und ihre Berechtigung fast gar nicht Rück-

sicht genommen ist. Das Individuum wird im Judentum

als Selbstzweck hingestellt. In Gegensatz zu Plato, der

die Aufopferung, die ausschließliche Hingabe des Indivi-

duellen an das Allgemeine, als Ideal aufstellt, betont das

Judentum das Prinzip der persönlichen, subjektiven Freiheit^).

Nicht Unterdrückung, sondern freie Entwicklung der Indi-

vidualität wird geboten. Eine Folge davon ist die Selbst-

achtung, die den Menschen erst von jedem andern Ge-

schöpf unterscheidet, ihn auf die Stufe sittlichen Strebens

erhebt, und ihn so zu einer Persönlichkeit heranreifen läßt.

»Jeder Mensch soll annehmen, daß nur um seinetwillen die

Welt erschaffen ist*«). »Wer sich selbst verachtet, kann

auch andere nicht lieben«^). Daher ist es verboten, sich

selbst zu verwünschen.*). Durch die Selbstachtung wird

auch das Selbstverantwortungsgefühl hervorgerufen. Nach
dem biblischen Gesetz durfte nur das Individuum,

das sich vergangen hat, zur Verantwortung gezogen

') Vgl. Kidduschin 92: Gott hat verkündet: »Ihr Israeliten seid

meime Knechte, nicht aber Knechte von Knechten«, vgl. auch 3 M.
25, 42. 55.

'^) Sanhedrin 37a; vgl. auch Ps. 8, 6—7.

^} Obadja v. Bertinoro zu Pea 8, 9.

^j ^ebuot 35a.
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werden^), während bei den Persern und Babyloniern nicht

nur der Verbrecher selbst, sondern auch dessen ganze Famih'e

bestraft wurde^). ImJudentum ist der Schwerpunict des Lebens

in das Individuen verlegt. Mit derselben Energie, wie man
sich selbst zu achten hat, soll man auch jede andere Person

achten. Als sittlich schaffendes Wesen hat jeder einzelne

seine Existenzberechtigung und stellt einen unschätzbaren

Wert für den Weltzweck dar. »Ein einziger Mensch ist

ebensoviel wert wie die ganze Weltenschöpfung«'). »Wer nur

ein einziges Menschenleben vernichtet, hat gleichsam die

ganze von Gott erschaffene Menschenwelt vernichtet, wer

aber nur ein einziges Menschenleben rettet, hat gleichsam

die ganze Menschenwelt gerettet«*). Diese erhabene Lehre

von der Hochschätzung des Individuums hat auch Muhammed
vom Judentum übernommen. So heißt es im Koran*). »Daher

haben wir den Kindern Israel vorgeschrieben, daß derjenige,

der nur einen einzigen umbringt . . . gleichsam alle Menschen

umgebracht hat, der aber nur einen am Leben erhält,

gleichsam das Leben aller errettet hat.«

Diese Wertschätzung der Persönlichkeit beruht haupt-

sächlich auf der biblischen Lehre, daß jeder Mensch ein

Ebenbild Gottes sei^). Die wichtigste Lehre der Bibel ist

nach Ben-Asai in dem Satze L Mos. 5, 1 enthalten, wonach

der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen ist^). Jedem
einzelnen hat Gott nicht nur seine Ebenbildlichkeit auf-

gedrückt, sondern ihn auch mit einer Individualität versehen,

1) Vgl. 5 M. 24, 16; 2 Kön. 14, 6; Ez. Kap. 18.

') Diese Auffassung herrschte auch in altisraelitischer Zeit,

vgl. Jos. c. 7 ; II. Sam. c. 24.

») Abot d. R. Natan c. 31.

*) Mischna Sanhedrin 4, 5. Talm. Sanhedr. 37 a. Abot d. R.

Natan c. 31.

*) Sure 5, 35.

«) 1 Mos. 1, 27. 9, 6.

^) Sifra 3 M. 19, 18, Bereschit Rabba Par. 24, Jalkut zu 3 M.

19, 18, Jer. Nedärim 9, 3.
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wodurch kein Mensch dem andern gleicht^). Der Mensch
stellt also ein kleines Abbild der götthchen Weisheit dar,

er personifiziert das Bildnis des götth'chen Königs. Ebenso

wie derjenige, der mit des Königs Bilde Unfug treibt,

hierdurch die Majestät selbst beleidigt, so hat derjenige,

der einen Menschen mißachtet, gleichsam Gott geschmäht'^).

Demzufolge sollen wir nicht nur uns selbst lieben, sondern

jedem Menschen Achtung zollen. Daher ist es bei Todes-

strafe verboten, einen Menschen zu stehlen, um ihn gleich

einem Stück Vieh zu verkaufen^). Versagung der Aner-

kennung der Menschenwürde wäre ja Leugnung des gött-

lichen Ebenbildes. »Die Ehre deines Nächsten soll dir so

lieb sein wie die deinige«*), darum »verachte keinen

Menschen«^), denn »wer seinen Nächsten verachtet, ist

ein Sünder«^), wer des Armen spottet, lästert Gott«^).

»Wer seinen Nächsten öffentlich beschämt, gleicht einem

Mörder«';, er kommt nicht ins Jenseits^;. Deshalb waren

die palästinensischen Juden vor allen Dingen stets darauf

bedacht, niemanden zu beschämen^°). »Weder sich selbst

noch einem andern darf man fluchen«^^). »Man ehrt Gott

dadurch, daß man jeden Menschen ehrt«"). »Die Ehre eines

Menschen soll man viel höher halten, als irgend ein anderes

1) Sanhedrin 37 a.

2> Schcmot Rabba Par. 30; vgl. 1 Mos. 9, 6; 5 M. 21, 23.

») 2 M. 21, 16; 5 M. 24, 7,

*) Abot 2, 12.

5) Baba kamma 93. Abot 4, 3.

«) Spr. 14, 21.

7) Spr. 17, 5, vgl. 3 M. 19, 14.

*) Baba Mezia 58 b, Sanhedrin 107.

») Abot 3, 15.

^<') Baba Mezia 58b; vgl. auch Berachot 43b, Sota 10b: »Ma»
soll sich lieber in einen brennenden Ofen werfen lassen, als daß

man seine Nebenmenschen beschäme«.

>0 Sebuot 35a.

»*> Abot 4, 1.
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Gebot der Toras^). »Man ist verpflichtet, jedem Menschen
bei seinem Hineingehen und bei seinem Hinausgehen den
Vortritt zu lassen und ihm Ehrfurcht und Achtung zu
erweisen« 2). »Jeder sei auf die Ehre des andern bedacht,

denn nur dadurch erlangt man das ewige Leben«^). »Wehe
dem Menschen« — ruft Akiba aus — »welcher spricht

:

,Ich bin erniedrigt, darum sei auch mein Nächster erniedrigt,

ich bin verflucht, darum sei auch mein Nächster verflucht!*

Der Mensch bedenke, daß er denjenigen erniedrigen und
verfluchen will, der das Ebenbild Gottes an sich trägt«*).

Da in diesem Ausspruche auf die göttliche Ebenbildlichkeit

hingewiesen ist, so ist hier unter dem Ausdruck »Nächster«

jeder Mensch ohne Unterschied der Nation verstanden,

denn ein Ebenbild Gottes ist jeder Mensch'^), den man
ebenso zu lieben hat, wie sich selbst*).

Als Ebenbild Gottes soll der Mensch Gott, dem
Wesen der Sittlichkeit, ähnlich zu handeln suchen. »Ebenso

wie Gott barmherzig und liebevoll gegen alle Geschöpfe

ist, soll auch der Mensch barmherzig und liebevoll sein«^).

Daher hält R. Akiba das Gebot: »Liebe deinen Nächsten

wie dich selbst (3 M. 19, 18)« für die vornehmste Grund-

lehre der Bibel^). Die Schwachen sollen gestützt und gestärkt

werden. Darauf beruht vor allem die wahrhaft großartige

israelitische Armengesetzgebung, die dem Besitzenden zu

uneigennütziger Hilfsbereitschaft gegen einen Hilfsbedürf-

tigen in weitgehendem Sinne verpflichtet. Jedem Notleidenden

i) Megilla 3b, Berachot 10.

2) Bemidbar Rabba Par. 15.

ä) Derech erez rabba c. 3. Die Weisen berichten, daß 24.000

Schüler R. Akibas gestorben wären, weil sie einander nicht Ehre

erwiesen (Ber. rabba c. 61, 1).

*) Bereschit rabba Par. 24, Jalkut zu 1. Mos. Kap. 5.

") Vgl. 1 M. 1, 27. 9, 6.

«) 3 M. 19, 18. 34.

') Sabbat 113 b, Jer. Pea 12 b.

**) Bereschit rabba Par. 24, Jalkut zu 1. M. c. 5.
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soll man tatkräftig zur Seite stehen^). »Widerfährt deinem

Mitmenschen ein Leid, so sollst du ihm deine Teilnahme

bezeigen und für seinen Unterhalt sorgen «2). Sobald ein

Mensch in Lebensgefahr schwebt, ist der Jude verpflichtet,

selbst am Sabbat alles Mögliche für die Erhaltung eines

Menschenlebens zu tun. Zu einem solchen Zweck soll er

schnell ohne Bedenken alle sabbatlichen Bestimmungen

übertreten*), denn »der Sabbat ist euch übergeben worden,

nicht aber seid ihr dem Sabbat übergeben worden«*). Ein

interessantes Beispiel ethischer Pflichtenkollision bei Aus-

übung der Nächstenliebe bieten uns die Weisen des ersten

Jahrhunderts: Von zwei Personen, die gemeinsam in der

Wüste wandern, besitzt nur noch einer etwas Wasser.

Würde er das Wasser mit dem Reisegefährten teilen, so

würden beide ihren Durst nicht löschen können, tränke

aber er es allein, so würde dieses genügen, daß er noch

lebend eine bewohnte Gegend erreiche, aber sein Gefährte

wäre dann unrettbar verloren. Ben-Paturi trug darüber die

absolute ethische Lösung vor: Der eine dürfe nicht unter

Preisgabe seines Mitmenschen das eigene Leben retten,

sondern beide mögen trinken und gemeinsam sterben,

diese Lehre, die er aus dem biblischen Satze (3 M. 25, 36) :

»Dein Bruder lebe mit dir« ableitete, galt solange, bis R.

Akiba lehrte, daß man im Konfliktsfalle zunächst an die

Erhaltung des eigenen Lebens denken solle^). Erst aus

^) Vgl. hierüber meinen Aufsatz: »Die Armenpflege im Juden-

tum« im: Isr. Gemeindeblatt, Köln 1911, Nr. 51.

2) Wajjikra rabba Par. 34, Kohelet r. zu Kap. 7, 14; vgl.

Sota 14 a.

3) Mischna Joma 8, 6—7; Tanchuma Par. Jitro, Debarim r.

Par. 10.

*) Mekilta cd. Weiss, Wien 1865, S. 110, Jalkut zu 2. M. 13,

14; vgl. im N. T. Marc. 2, 27.

^) Sifra zu 3. M. 25, 36, Baba Mezia 62 a, vgl. W. Bacher,

Agada d. Tannaiten P p. 60.
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der Selbstachtung kann sich die wahre Nächstenliebe ent-

wickeln, denn wir sollen uns ja untereinander mit derselben

Energie lieben, wie ein jeder sich selbst liebt.

b) Die Beziehungen des Individuums zur
menschlichen Gesellschaft.

Da nach der Bibel alle Menschen einen einheitlichen

Ursprung, nur einen göttlichen Schöpfer^) und »Vater im

Himmel«*) haben und alle Menschen Ebenbilder Gottes

sind, so sollen wir uns als Glieder einer großen Familie

ansehen, in deren Adern verwandschaftliches Blut fließt.

»Haben wir nicht alle einen Vater? Schuf uns nicht ein
Gott? Warum sollen wir denn treulos sein einer gegen

den andern ?«') »Gott hat zur Festigung des Friedens

unter den Menschen die ganze Menschheit von einem

einzigen Menschenpaar abstammen lassen, damit niemals

einer zum andern sagen könne: Mein Vater war größer

und vornehmer als der deinige**). Während alle übrigen

Völker des Altertums nur sich und ihre eigenen Geschlechter

kennen und keine Gemeinschaft mit den andern wissen

noch haben wollen, umfaßt die Tora die ganze Menschheit.

Wir sollen die Menschen schon deshalb lieben, weil sie

Geschöpfe Gottes sind. »Liebe die Geschöpfe,« mahnt uns

Hillel^). Gemäß einem alten Ausspruch unserer Weisen hat

Gott dem Menschen verkündet: »Ich habe die Menschen

geschaffen, darum kannst du, wenn du sie lieben wirst,

versichert sein, daß ich dich dafür belohnen werde ; solltest

') Vgl. Jos. 4, 24. 2. Kön. 19, 15. Zach. 14, 9. Zeph. 3, 9. Ez.

36, 23, Ps. 86, 9. 102, 23. 138, 4.

2) D^ött^ntr i^'^ax wird Gott gewöhnlich in Talmud u. Midrasch

genannt.

») Mal. 2, 10. Daher sagt Philo, De dcc. orac. II, 191 : »Wir

Menschen sind alle Brüder, da Qott der gemeinsame Vater ist«.

^) Sanhedrin 37. Ähnlich sagt Seneca De benef. 111, 28: »Kein

Mensch ist vornehmer als der andere«.

') Abot 1, 12.
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du sie jedoch hassen, so werde ich dich streng bestrafen«^).

Daher hat jeder Pfh'chten nicht nur gegen sich selbst,

sondern auch gegen seine Mitmenschen zu erfüllen. »Bin

ich nicht für mich, wer ist für mich, bin ich aber nur für

mich selbst, was bin ich dann?«, war Hilleis Ausspruch^).

Den natürlichen Egoismus soll man zugunsten seiner Mit-

menschen einschränken. Die Selbstliebe soll ein Quell der

Nächstenliebe bilden. Die einzelnen Menschen bilden erst

durch ihren Zusammenschluß eine Gesellschaft, eine ge-

schlossene Einheit. Was der eine nicht hat und leistet,

haben und leisten die andern ; einer ergänzt das Sein und

Wirken des andern, so daß die Handlungsweise des ein-

zelnen eine Bedeutung für die menschliche Gesellschaft

gewinnt. In seinem Verhältnis zur Gesellschaft erhält darum

das Individuum noch einen erhöhten Wert. Daraus er-

wächst für jeden die Verpflichtung, bei seinen Handlungen

auf die Würde und den Bestand der Gesamtheit bedacht

zu sein. »Begeht jemand nur eine einzige gottgefällige Tat,

so gereicht sie nicht nur für ihn allein, sondern für die

ganze Menschheit zum Wohle. Begeht er aber nur eine

einzige Sünde, so hat er hiedurch nicht nur sich selbst,

sondern die ganze Menschheit geschädigt«*). Denn sowohl

derjenige, der eine gute Tat verrichtet, als auch derjenige,

der eine schlechte Tat begeht, findet Nachahmer. »Ein

gutes Werk zieht ein anderes nach sich, ebenso zieht eine

Sünde eine andere nach sich« (Abot 4, 2). Jedermann hat

als Glied der menschlichen Gesellschaft an dem Wohl und

Wehe der Gesamtheit teilzunehmen und an der ethischen

Entwicklung der Gesellschaft mitzuarbeiten. »Sondere dich

nicht von der Gesellschaft ab«*). Deshalb, weil der reiche

Elimelech zur Zeit der Hungersnot die Israeliten in Stich

') Abot de R. Natan Kap. 16.

») Abot 1, 14.

') Kidduschin 40 b. Tosefta Kiddusch. 1, 14. Kohelet rabba 101.

*) Abot 4, 7, vgl. Taanit IIa.
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ließ, um nicht von den Armen belästigt zu werden, wurde

er von Gott bestraft^). »Der Mensch soll als ein Glied

der Menschheit sich auch für die Handlungen der Mit-

menschen mitverantwortlich fühlen«^). Das Ziel des ein-

zelnen sei darum, durch Ausübung der Nächstenliebe das

allgemeine Wohl der Gesamtheit nach seinen Kräften zu

fördern zu suchen. »Wer nur auf die Veredlung seiner

eigenen Seele bedacht ist, hat kein hohes Verdienst. Wer
aber nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu ver-

edeln sucht, dessen Verdienst steigt immer höher«^). »Die

die Menge zur Tugend anleiten, gleichen den Sternen für

und für« (Dan. 12, 3).

c) Versöhnlichkeit und Milde.

Alles was zur Trennung und zum Streit unter den

Menschen führen kann, muß man vermeiden. »Sinnet nicht

böses in eurem Herzem gegen eure Mitmenschen«^). Wir

sollen daher kleine Beleidigungen übersehen »Haß erweckt

Streit, aber die Liebe deckt alle Vergehungen zu«^). Darum
»wende nicht allen Worten, die man spricht, deine Auf-

merksamkeit zu, daß du ja nicht hörest, wenn dein Knecht

dir flucht, denn oftmals hast auch du, wie du es selbst

weißt, andern geflucht«^). »Man beurteile jeden Menschen

von der bessern Seite« ^). »Wer seinen Zorn zurückhält,

1) Rut rabba zu Kap. 1, 2.

2) Kidduschia 40b. Tosefta Kidduschin 1, 14, vgl. Bemidbar

rabba Par. 10: HD ni ü^^V ^«l«'^ ^3.

2) Bachja, Chobot ha-Lebabot, Schaar Ahabat Adonai P. 6

;

vgl. auch Baba batra 9a. Bemidbar r. Par. 14: »Größer ist der, wel-

cher eine gute Tat veranlaßt, als der, welcher sie tut.«

*) Zach. 7, 10. 8, 17.

^) Spr. 10, 12. Ähnlich lautet ein buddhistischer Satz: »Haß

nie dem Hasse weicht, Milde nur setzt dem Haß ein Ziel« (Dham-

mapada Vers 5).

«) Kohelct 7, 21 f.

') ^ebuot 30a. Abot 1, 6. 6, 6. Sabbat 127.
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ist vortrefflicher als ein Held«\. »Du sollst deinen Bruder

nicht hassen in deinem Herzen, du magst ihn zur Rede

stellen, auf daß du dir seinetwegen keine Sünde zuziehst;

du sollst dich nicht rächen und nicht den Zorn nachtragen

gegen die Kinder deines Volkes«^). »Du törichtes Menschen-

herz! Recht schwer wird es dir, dich vor dieser Leidenschaft

zu retten. Denn der Mensch fühlt nur zu sehr die Schmach,

die ihm angetan worden, und bitterlich weh tut ihm der

Schmerz. Rache ist süß, süßer als Honig, denn sie allein

gibt ihm die Ruhe wieder. Wenn er aber die Kraft besitzt,

sich selbst zu überwinden, und den Mann, der seinen Haß
erregt hat, nicht zu hassen und ihm nichts nachzutragen,

auch wenn die Gelegenheit sich ihm bietet, wenn er alles

vergißt und aus seinem Herzen reißt, als wäre es nie ge-

wesen, dann ist er ein Starker und ein Held. So zu han-

deln hat Gott nun einmal befohlen«'^) »Wer seinen Nächsten

haßt, gleicht einem Mörder«*). »Wenn jemand, der dir

einst eine Gefälligkeit verweigert hat, später von dir selbst

eine Gefälligkeit wünscht, so darfst du ihm seine frühere

schlechte Handlungsweise nicht nachtragen, indem du

sprichst: ,Da du mir keine Gefälligkeit erwiesen hast, so

gewähre ich auch dein Verlangen nicht*, oder: ,Sieh ! ich

bin nicht so schlecht wie du, ich erfülle dein Verlangen

gern !*«*). »Sprich nicht: Wie er mir getan hat, will ich

auch ihm tun und ich will einen jeden nach seinem Tun
vergelten«^), denn »wer Böses mit Bösem vergilt, von dem
weicht nie das Unglück«*^). »Wer aber seinem Nächsten

^) Spr. 16, 32; vgl. Pesachim 66: »Wer zürnt, von dem geht,

wenn er ein Prophet ist, die Prophctie fort«.

2) 3. M. 19, 17.

') M. Ch. Luzzato, Mesillat Jescharim, hrsg. J. Wohlgemut,
Berlin 1906, 32.

*) Derech crez rabba Kap. 11.

^) Baba mezia 31. Joma 22. Jalkut Abschn. 613.

^) Spr. 24, 19.

''} Bereschit rabba Par. 38.
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das ihm zugefügte Unrecht verzeiht, dem verzeiht auch

Gott seine Sünden «i). So hat R. Huna allen, die ihm Böses

zugefügt haben, stets vergeben^). »Hat einer einen Men-
schen in üblen Ruf gebracht und spricht er darauf reuevoll

zu ihm: ,lch habe gesündigt,' so soll der Beleidigte ihm

vergeben, sonst ist er ein Sünder«^). »Wer sich rächt, an

dem wird Gott Rache nehmen und seine Sünden wird er

nimmer vergessen. Verzeihe deinem Nebenmenschen eine Be-

leidigung und alsdann werden, wenn du bittest, auch deine

Sünden vergeben werden. Ein Mensch trägt dem andern

nach ; aber vom Herrn will er Vergebung ! Gegen seinen

Nebenmenschen hat er keine Nachsicht und er bittet um
Nachsicht wegen seiner eigenen Vergehungen? Er, der

doch selbst Fleisch ist, grollt unerbittlich; wer soll ihm

seine Sünden sühnen ? Denk' an das Ende, laß ab von

Feindseligkeit, denk' an Untergang und Tod und bleibe den

göttlichen Gesetzen treu. Gedenke der Gebote : »Trage dem
Nächsten nicht Haß nach'; gedenke des Bundes des

Höchsten und übersieh die Übereilung«*). »Wer das Ge-

bot: ,Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst',

außer acht läßt, wird auch bald folgende biblische Gesetze

übertreten: ,Du sollst dich nicht rächen und nicht nach-

tragen, du sollst deinen Bruder nicht hassen, dein Bruder

soll mit dir leben'«'^). »Schön ist es für einen Menschen,

1) Megilla 28 a. Joma 87 b. Rosch ha-Schana 17 a.

2) Rosch ha-Schana 17 a.

3) Bemidbar rabba Par. 19. Vgl. auch Baba kamma 92 a

(Mischna) : »Wer einem Menschen, der für sein Vergehen um Ver-

zeihung bittet, nicht vergibt, ist grausam«. Rab hatte in seiner Jugend

R. Chanina ein wenig beleidigt, darum ermüdete er nicht, ihn mehrere

Male hintereinander um Verzeihung zu bitten (Joma 87 b). In seiner

Versöhnlichkeit nahm er keine Rücksicht auf seinen Stand. Als er

einmal einen Metzger beleidigt zu haben glaubte, begab er sich am
Vorabend des Versöhnungstages zu ihm, um sich mit ihm auszu-

söhnen (Joma 87 a).

*) Sirach 28, 1—7.

^) Jalkut zu 5. M. 22, 13.



Die Grundlagen einer jüdischen Ethik. 143

Schuld ZU vergeben«^). »Siehst du einen unwissenden

Menschen, der aus Unwissenheit gegen die heih'gen Gesetze

gefehlt hat, so sollst du ihn nicht verachten«''^), sondern als

helfender Freund sollst du ihn auf den rechten Weg wei-

sen. »Bemerkst du, daß dein Nächster eine schlechte Tat

begeht, so bist du verpflichtet, ihn zurechzuweisen, bessert

er sich aber nicht, so sollst du ihn nochmals zurechtweisen«').

»Wer über die schlechte Handlungsweise seines Nächsten

nachsichtig ist und darüber milde urteilt, über dessen

Handlungen wird auch Gott einst mit Milde und Nachsicht

urteilen«*). Gott liebt denjenigen, der niemals zürnt^).

Diese jüdische Lehre ist auch ins Christentum übergegangen :

»Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so

wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben«^). Sieht

man sich aber genötigt jemanden wegen eines begangenen

Unrechts zu bestrafen, so soll man doch nicht lieblos

gegen ihn sein, denn durch die erfolgte Bestrafung nimmt
sich der Gegner wohl für die Zukunft in Acht, allein ein

Stachel ist in ihm haften geblieben ; er nimmt sich vor, es

ihm bei Gelegenheit zu entgelten. Wenn ihm aber jener

durch liebevolles Entgegenkommen zeigt, daß er ihn nur

zu seiner Besserung und nicht aus Haß habe bestrafen

lassen, so wird wieder eine Versöhnung angebahnt. »Nach-

dem er seine Strafe erhalten hat, sollst du ihn wieder als

deinen Bruder ansehen« (Makkot 23 a). »Wenn die Linke

einen verstößt, soll ihn die Rechte wieder heranziehen/^}.

»Das Strafurteil soll sich mit der Barmherzigkeit paaren«^).

») Spr. 19, 11.

2) Midrasch Mischle 6, 30.

») 'Arakin 16b.

*) Sabbat 127 b.

^) Pesachim 113 b.

«) Matth. 6, 14. Marc. 11, 25.

^) Sota 47 a. Sanhedrin 107b. Mechilta zu 2. M. 18, 6.

«) Bereschit rabba Par. 12.
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Die Härte des Gesetzes soll durch die Nächstenliebe gemildert

werden^). »Heil dem Frommen, der statt eines Strafurteils Er-

barmen walten läßt«*). »Ebenso wie Gott die Schuld vergibt

und weder Haß noch Rache in seinem Herzen gegen das

sündhafte Volk Israel hegt (vgl. Micha 7, 18 f.), soll auch der

Mensch seinen Nächsten nicht hassen«^). »Gott ist gnädig,

bevor der Mensch sündigt, und ist derselbe versöhnliche Gott,

nachdem der Mensch gesündigt und Buße getan hat« (Rosch

ha-Schana 17b). Selbst gegen den abtrünnigen Glaubens-

genossen, der sich dem Heidentum zugewandt hat, wird

milde Gesinnung gepredigt. »Obgleich jener hinging und

sich dem Götzendienst verkaufte, soll man dem Fallenden

keinen Stein nachwerfen« (Arakin 30b. Kidduschin 20b).

Nach dem Sohar*) ist nur derjenige ein wahrhaft frommer

Mann, der auch für die Sünder betet. Darum stellt der

Sohar Moses höher als Noah und Abraham, denn als Gott

dem Noah offenbart hatte, er v/olle die Menschen wegen
ihrer Sünden vernichten, betete er überhaupt nicht für

seine Mitmenschen. Auch Abraham hat nach dem Sohar

^) Rabba wollte von seinen Taglöhnern, die ihm aus Unvor-

sichtigkeit ein Faß Wein zerbrachen, den Schaden ersetzt haben,

weshalb er ihnen die Kleider wegnahm und den Lohn vorenthielt.

Die Arbeiter verklagten ihn deshalb bei Rab, welcher gebot, daß ihnen

die Kleider zurückgegeben werden sollten. Darauf fragte Rabba:

»Schreibt dieses das Gesetz vor?« Der Richter antwortete: Ja, denn

es steht geschrieben (Spr. 2, 20) : »Du sollst wandeln in den

Wegen der Guten.« Als die Tagelöhner die Kleider wieder erhalten

hatten, sprachen sie zum Richter : »Wir sind arm und haben den

ganzen Tag gearbeitet; nun sind wir hungrig und haben nichts zu

essen.« Da gebot Rab: »Händige ihnen ihren Lohn aus,« worauf

Rabba erwiderte: »Ist so das Gesetz?« Er antwortete: Ja, denn es

steht geschrieben (Spr. 2,20): »Halte ein den Pfad der Frommen«

(Baba Mezia 83 a).

2) Bereschit Rabba Par. 33. Selbst dem zum Tode verurteilten

.Mörder soll man einen leichten Tod bereiten. (Sanh. 52b.)

») Jalkut zu 3. M. 19.

<) Sohar zu 1. Mos. 18, 23.
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nicht die volle Pflicht der Menschenliebe geübt, denn als

Gott ihm kund tat, daß er die Städte Sodom und Gemorrha

vernichten werde, flehte er, daß diese Städte nur um ein-

zelner Frommen willen verschont bleiben mögen, aber er

betete nicht für die Sünder. Dagegen flehte Moses, als

Oott das ganze sündige Volk infolge der Anbetung des

goldenen Kalbes töten wollte, solange inbrünstig Gottes

Gnade an, bis Gott allen Sündern verzieh. In den Gebet-

büchern der slavischen Juden finden sich zwei herrliche

Gebetstücke, die in der kabbalistischen Periode erzeugt

sind. Vor Beginn des Morgengebets sagt der Jude in-

brünstig: »Ich nehme auf mich als höchstes Gebot die

Pflicht der Nächstenliebe« während er abends beim Schla-

fengehen Gott um Verzeihung bittet für alle, die ihm etwa

ein Unrecht zugefügt haben könnten. »Habt Erbarmen mit

allen Geschöpfen, so wird auch Gott Erbarmen mit euch

haben^). »Wer für einen andern bei Gott um Erbarmen

fleht, obgleich er dessen selbst bedarf, erhält zuerst von

Gott Abhülfe«*). »Wer aber nicht für seine Nebenmenschen

Gott um Erbarmen bittet, ist ein Sünder«^). Aus dieser

jüdischen Auffassung ist auch der Satz des N. T.: »Selig

sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit

erlangen«*), hervorgegangen. »Wer nicht gegen seine Mit-

menschen Erbarmen hat, stirbt frühzeitig«^), er gleicht

einem Götzendiener^). Nur diejenigen Israeliten stammen

gemäß dem Talmud von Abraham ab, die sich aller Ge-

*) Bereschit Rabba Par. 33, Schabbat 151b, Jer. Baba kamma

VIII, 7 (Fol. 27 b).

2) Baba kamma 92 a.

3) Berachot 12 b.

*) Matth. 5, 7.

^) Sohar Par. Ki tisa: f^^x^ [^Sk pon^i xb"! xnnn phti b^

«) Sifre, Debarim P. 117,

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 10
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schöpfe erbarmen^). Diese altjüdische Tugend hebt auch

der judenfeindliche, römische Schriftsteller Tacitus*) als ein

charakteristisches Merkmal der Juden hervor, indem er sagt

:

»Ihre Barmherzigkeit ist allgemein bekannt.« Wahrhaft fromm

ist nur der, welcher »nie seinem Nebenmenschen Böses

tut und nicht Schmach seinem Nächsten zufügt«^).

1) Beza 32 b.

2) Historiae V, 1 § 5: apud eos [Judaeos] misericordia

in promptu.
*) Ps. 15. »Barmherzigkeit und Qüte muß stets dem Frommen

im Herzen wurzeln. Stets sei er darauf bedacht, sich dem Mitmenschen

gefällig zu zeigen, und alles, was andern etwa Schmerz verursachen

könnte, zu meiden c (M. Ch. Luzzatto Mesilat Jescharim ed.

Wohlgemuth 1906, 53).

(Fortsetzung folgt.)
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Von S. Jampel.

Die durch die Ausgrabungen im Orient zutage

geförderten Kulturdenkmäler bildeten durch ihre mit-

telbaren und unmittelbaren Beziehungen zur Bibel das

interessanteste, religionswissenschaftliche Thema der

zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts. Von allen

Kathedern wurden die g-länzenden Bestätigungen der

biblischen Überlieferung durch die zeitgenössischen in-

schriftlichen Urkunden aufs höchste bewundert und die

berühmtesten Forscher glaubten hier den Finger Got-

tes zu erblicken, der jene Zeugen der biblischen Wahr-
heit aus dem vieltausendjahrigen 'Schutt ans Tageslicht

gefördert hat.

Seit einer Reihe von Jahren hat sich das Bild voll-

kommen verändert, und das Verhältnis der Inschriften

zur Bibel ist seit etwa zwei Jahrzehnten vielmehr ein

höchst gespanntes geworden. Aus dem epigraphischen

Material, dem keilschriftlichen, wie dem hieroglyphi-

schen, wurden Wehr und Waffen gegen die Bibel ge-

schmiedet und im Gegensatz zu den älteren Assyriolo-

gen, sieht man in ihren Jüngern Nachfolgern die berüch-

tigtsten Verlästerer des biblischen Altertums.

Wie ist das nun gekommen ?

Der gebildete Laie, dem es nicht unbekannt ist,

daß nicht etwa neue Entdeckungen diese Wendung her-

beigeführt haben, sondern daß aus demselben Insclirif-

tenmaterial heute die entgegengesetzten Berichte wie

vordem herausgelesen werden, muß der ganzen Inschrif-

tenforschung sehr mißtrauisch gegenüberstehen. Dic-

lo*
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sen Skeptizismus der Assyriologie gegenüber hat Fr.

D e 1 i t z s c h durch seine Babel-Bibel-Broschüre nur

noch gesteigert. Denn wenngleich seine Irrtümer, bis

auf ganz vereinzelte Ausnahmen, nicht sowohl auf fal-

schen Textlesungen, als vielmehr auf willkürlichen

Schlußfolgerungen beruhen, so ist doch bei dem Laien

durch das lärmende Hin und Her der Eindruck erweckt

worden, als ob in der Entzifferungswissenschaft über

bloße Vermutungen überhaupt nicht hinauskommen
könne.

Daß jedoch die Inschriftenforschung, \ind insbe-

sondere auch die Assyriologie, genau wie jede andere

Sprachwissenschaft mit sicheren Hilfsmitteln arbeitet,

davon kann sich' audi der Nichtassyriologe zur Evidenz

überzeugen, 'durch die Vergleichüng derjenigen Berichte

der Keilschrifturkunden, die in anderen SpracTien ihre

Parallelen haben, mit eben diesen meist erst lange

nach der Entzifferung gefundenen Parallelberichten ^).

Das sicherste und zugleich leichteste Mittel für

den Laien, die keilschriftlichen Lesungen auf ihre

Korrektheit zu kontrollieren, bietet z. B. der

jüngste jüdische Inschriftenfund von Elephantine mit

seiner aramäischen Version der berühmten Behistun-In-

schrift. Dieses größte inschriftliche Sprachdenkmal Alt-

persiens hat in der Mitte des verflossenen Jahrhunderts

den Weg zur Assyriologie eigentlich' erst gebahnt, denn

die erste Entzifferung rührt aus einer Zeit her, in der

die Grammatik und das Wörterbuch der assyrischen

Sprache noch nicht die heutige Vollständigkeit besaßen,

und dennoch ist die Übereinstimmung mit der zeitgenös-

^) Vgl. z. B. die keilschriftliche Episode im Weltschöpfungsepos

von der Empörung der Meeresgöttin, die deshalb von Marduk

niedergetreten und getötet wurde, mit der Parallelerzählung

im Talmud. B. bathra 74a und Midrasch inm IS tt^^, welch letztere

Legende den ersten Entzifferern jenes Keilschrifttextcs wahrscheinlich

heute noch unbekannt ist.
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sischen aramäischen Übersetzung eine fast silbenmäßig

genaue.

Delitzsch's abenteuerliche Behauptungen, die haupt-

sächlich von assyriologisch nicht geschulten Philologen

alten Stiles zur Diskreditierung der Inschriftentorschung

ausgebeutet wurden, sollten daher den Laien nicht da-

zu verleiten, 'düieisierr neuen wissenschaftlichen Disziplin,

dit eine vielseitigere Alterturasforschung, Kulturge-

geschichte, vergleichende Religionswissenschaft, und
vor allem ein exakteres Verständnis der Bibel eigent-

licfe erst ermöglicht hat, Mißtrauen entgegenzubringen.

Delitzsch's und vieler andern Assyriologen willkürliche

Syllogismen dürfen sowenig als Argument gegen die

Zuverlässigkeit der Keilschriftforschung dienen, wie

etwa die abenteuerlichen biblischen Interpretationen der

extremradikalen Kritiker als Beweis gegen die Zuver-

lässigkeit und Glaubwürdigkeit des Bibeltextes ange-

führt werden dürfen.

Der unerfreuliche Umschlag in dem Verhältnis

zwischen der biblischen und inschriftlichen Wissenschaft

hängt somit keineswegs mit dem Subjektivismus in der

Lesung der Keilschrifttexte zusammen. Der Grund die-

ser neuen Bewegung ist überhaupt nicht auf Seiten

der Inschriftenforschung, sondern auf der der Bibel-

wissenschaft zu suchen. Nicht die Assyriologie, son-

dern die Bibel ist für den Altertumsforscher der Gegen-
wart eine andere geworden. Der ältere Assyriologe

sah in der Bibel, zu der er sich wie immer stellen

möchte, ein organisches Ganzes, demgegenüber die

inschriftlichen auf die Bibelwissenschaft bezüglichen An-

gaben wie zerstreute Steinsplitter sich ausnahmen, für die

er keine passen'dere Verwendung finden konnte, als sie zur

Ausfüllung der lückenhaften Stellen jenes alten Baues
zu benutzen. Beiden Arbeitsgebieten wurden dadurch

reiche Ernten zu teil. Die verhältnismäßig kurzen Be-
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richte der Bibel erhielten die gewünschte Ergänzung,

während die meist abrupten inschriftlichen Notizen ersi

ins richtige Licht gerückt wurden.

Die Sachlage hat in den letzten zwei Jahrzehnten

dadurch eine gewaltige Verschiebung erhalten, daß die

bibelkritischen Theorien des verflossenen Jahrhunderts

inzwischen zur allgemeinen Geltung gelangt sind. Nicht

nur die mit großen wissenschaftHchen Kommentaren
versehenen, sondern auch die für den Laien berechneten

Handbibeln stigmatisieren durch verschiedene Druck-

typen die allgemein akzeptierte Quellenscheidung der

Bibel im allgemeinen und des Pentateuchs im besonde-

deren. Der Orientalist, der es mit Recht anmaßend fin-

den würde, wenn der Bibelforscher sich auf das Ge-

biet der Orientalistik hinauswagen wollte, ohne ihn

zu Rate zu ziehen, glaubt, unter Verzicht auf eine eigene

Meinung, auch seinerseits die Bibel nur in dem vom
Fachforscher präparierten Zustande verwerten zu dür-

fen. iWährend also die Assyriologen des 19. Jahrhun-

derts noch eine zusammenhängende biblische Geschichte

kannten, stehen dem Orientalisten der Gegenwart aus

jeder biblischen Partie lediglich Gruppen von abgerisse-

nen, angeblich aus verschiedenen Perioden herrührenden,

abweichende Tendenzen verfolgenden und überdies sich

widersprechenden Notizen zur Verfügung, welche quan-

titativ nicht viel mehr als die verstreuten inschriftlichen

Momente bieten, qualitativ jedoch, ihres widersprechen-

den Charakters wegen, noch niedriger zu bewerten sind,

als jene indirekten, scheinbar unparteiischen inschriftli-

chen Mitteilungen.

Es ist daher vom Standpunkte des OrientaHsten

nur ganz konsequent, wenn er, als Laie auf dem bibli-

schen Gebiete, der Führung des Exegeten sich ganz an-

vertrauend, in der Bibel nur kleine, zusammenhanglose

Splitter sieht und es daher vorzieht, Israels Volks- und
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Religionsgeschichte auf Grund des Inschriftenmaterials

zu konstruieren und die von der Bibelkritik etwa noch

stehengelassene Trümmerstücke diesem neuen Gebäude

einzuflicken.

Unter solchen Umständen ist es mit großer Freude

zu begrüßen, daß ein auf dem Gebiete der orientali-

schen Sprachforschung, wie auf dem der alten Ge-

schichtswissenschaft gleich hervorragender Gelehrter, C.

F. Lehmann-Haupt es in dankenswertester .Weise un-

ternommen hat, „Israels Entwicklung im Rahmen der

Weltgeschichte^* zur Darstellung zu bringen. Als ver-

dienstvoller Assyriologe ist er den Bibelforschern ge-

genüber dadurch im Vorteile, daß er den andern Assy-

riologen, die ihre Vermutungen und Hypothesen mit

dem inschriftlichen Originaltext identifizieren, nicht al-

les vom Munde abzulesen braucht. Als Führer auf dem
Gebiete der Altertumsforschung, liest er die Bibel als

Historiker und nicht als Zunfttheologe, der seiner

Schule nicht widersprechen darf. iWie in der allgemeinen

Geschichte, so kennt er auch hier kein Dogma und

wagt daher ganz unbefangen die Unfehlbarkeit der

höheren biblischen Kritik gelegentlich anzuzweifeln. Er

hat sogar den Mut, es auszusprechen, daß „es in der

Natur einer solchen auf die Bekämpfung des Herge-

brachten hinauslaufenden kritischen Richtung liegt^daß

ihre Anwendung leicht das durch die quellenmäßige

Sachlage erforderte Maß überschreite,*' und daß ferner

„die Kritik dadurch nicht selten ein subjektives Ele-

ment erhält, "das unvermerkt das Urteil beeinflußt und
eine Neigung hervorruft, "die nicht urkundlichen Über-

lieferungen als unhistorisch zu verwerfen, ohne Haß
o"der ehe noch' die Abwägung aTier vorhandenen Nach-

richten ein solches verwerfendes Urteil als unerläßlich

ergeben hat". Unumwunden erklärt er auch, daß er „zu

dieser radikalen Richtung sich in einem bewußten Ge-
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gensatz befiridet" (S. 7f). Die extravagante Kritik, die der

der extremen Orthodoxen nicht nur an Fanatismus nichts

nachgibt, sondern von ihr auch gelernt hat, den Geg-
ner, statt ihn wissenschaftlich zu widerlegen, lieber tnit

Hohn und Spott abzutun, wird diesem auf archäologi-

schen! und assyriologischem^ Gebiete gleich anerkann-

ten Forscher gegenüber in jener billigen Argumentation

sich Zurückhaltung auferlegen müssen.

Dit stärkste Seite des Lehmann-Hauptschen Bu-

ches ist zweifellos seine sinnreiche Pragmatik, die präg-

nante Art, wie er den historischen Zusammenhang der

Handlungen stets ins Aiige faßt. So z. B. die Erkenntnis,

daß Palästina, welches als Hafen Babels und Pforte

Ägyptens, der Zankapfel dieser größten Weltmächte
des großen Altertums werden mußte, durch seine geo-

graphische Lage zur politischen Unselbständigkeit von

vorneherein verurteilt war und als kleines Staatswesen

nur unter Duldung dieser beiden Reiche bestehen

konnte, und daß daher, weil eine solche Duldung im

allgemeinen nur beim Niedergang jener beiden Groß-

staaten denkbar war, die Eroberung Palästinas und

die Gründung des israelitischen Reiches dortselbst, den

geschichtlichen Berichten der Bibel und der Hierogly-

phen entsprechend, nur gegen den Beginn des 13. vor-

christlichen Jahrhunderts vor sich gehen konnte. Denn
gerade in dieser Periode ist der politische Einfluß so-

wohl Babels als auch Ägyptens in Palästina nahezu

auf den Nullpunkt gesunken. Die Macht der Baby-

lonier und Kossäer War durch die Assyrier um diese

Zeit gebrochen, während das emporsteigende Assyrien

damals unter Salmanassur I, Tukultininib usw. nach

Norden und Osten soviel Eroberungs- und Verteidi-

gungskämpfe zu führen hatte, daß es um das ferne

Palästina sich gar nicht kümmerte. Ebenso war Ägyp-
ten damals am Ausgange der 19. Dynastie, unter Pha-«
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rao Menephta, durch die Einfälle der ägäischen Insel-

Völker, wie durch innere Wirren, politisch völlig zu-

sammengebrochen, sodaß dort Anarchie herrschte

und der Einfluß auf Palästina ganz dahingeschwunden

war. Damit stimmt die biblische Überlieferung, die

den Auszug in die Zeit des Nachfolgers des Raamses
verlegt (II BMI, 2, 23), glänzend überein. Alle an-

deren Berechnungen, die den Exodus in frühere Perio-

den verlegen, stellen sämtliche diesbezügliche Berichte

und Chronologien der Bibel durchaus auf den Kopf. Die

berühmte inschriftliche Notiz in der Israel-Stele des

des Menephta, welche den sichersten Beleg für die allen

biblischen Zeitangaben direkt widersprechenden neuen

Chronologien bieten soll, deutet der besonnene Ver-

fasser in einer dem .Wortlaute der Inschrift viel ent-

sprechenderen und mit der biblischen Überlieferung ganz

übereinstimmenden Weise. Die hieroglyphischen Worte
„Canaan ist gefangen mit allem Schlechten. Fortge-

führt ist Askalon, genommen ist Geser, Jenuam ist

zunichte gemacht ; der Israel-Stamm ist ein fkt

ohne Frucht, Palästina ist eine Witwe für Ägyp-

ten geworden*', beweisen nach Lehmann keinesfalls,

daß Israel in den ersten Regierungsjahren Menephtas

in Palästina ansäßig gewesen sei. Rhetorisch ist es viel

wahrscheinlicher, daß zum Schlüsse der Stamm ge-

nannt wird, der an der Südgrenze Palästinas nomadisie-

rend herumzog und eben erst durch den Auszug aus

Ägypten in den Bereich Palästinas gekommen war. Die

Aus'drucksweise des Hymnus erscheint unter der Vor-

aussetzung, daß Israel und sein Auszug als eine Be-

drohung der Ruhe und des ägyptischen Besitzstandes

in Südpalastina betrachtet wurde, durchaus begreiflich.

Vergl. auch II B. M. 1, 9. Außerdem ist hier Israel, im

Gegensatz zu allen andern dortselbst genannten Völ-

kern, wie Chittiter, Bibyet u. ä., als noch nicht an-
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säßiger .Wanderstamm deutlich gekennzeichnet. Ferner

ist das Wort „fkt^S mit dem Israel hier bezeichnet

wird, ganz dunkel, man weiß nur, daß es etwas Schlech-

tes bedeutet. Der vermutete Sinn ,,Feld", woraus man
sofort einen Schluß gegen die Voraussetzung des Noma-
madentums ziehen will, ist angesichts der Bedeutung
„Böses" absolut unzulässig. Es kann sich hierbei nur

um einen bildlichen Ausdruck, wie im darauffolgenden

Satze ,, Palästina ist eine Witwe" handeln. (35—52.)

Diese passende Einschiebung der Eroberung Kana-

ans durch die israelitischen Stämme in die Zeit Me-
nephtas, in welcher sowohl der mesopotanische wie auch

der ägyptische Eintluß in Palästina völlig gebrochen

war, erklärt uns einerseits, daß Israel weder bei der

Eroberung, noch in der ganzen Richterperiode mit ba-

bylonisch-assyrischen oder ägyptischen Truppen irgend-

wie zusammenstößt, und andererseits, daß die Inschrif-

ten jener Völker aus dieser jahrhundertelangen Periode

nirgends eine auf Israel und Palästina bezügliche Notiz

enthalten. (S. 60 f.)

Für die Geschichtlichkeit des Person Mosis tritt

unser Verfasser mit aller Entschiedenheit gegen viele

Neuere, wie Ed. Meyer u. a., ein. Moses sich hinwegzu-

denken erscheint ihm so unmöglich wie Zoroaster, So-

Ion, Christus, Muhammed u. a. Der Hinweis der Kritik

auf die Episode der Aussetzung, welche von Sargon I,

zirka eineinhalb Jahrtausende vorher in derselben JJKeise

erzählt wird, darf so wenig als Argument gegen die

Geschichtlichkeit Mosis angesehen werden, wie gegen die

Sargons, der früher als eine mythologische Figur galt,

während wir heute seine Inschriften lesen (S. 55—57).

Daß die Chabiri der Tel-el-Amarna-Briefe, trotz-

dem ihre Identität mit den cn^i* philologisch außer

jeder Frage steht, kerne israelitischen Elemente, son-

dern solche von Edom, Midjan, Moab, Ammon u. ä.
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enthalten haben mögen, setzt auch Lehmann voraus*).

(S. 34 f.)

Wenn er dagegen die Niederlassung israelitischer

Nomaden in Ägypten erst in die Zeit Amenophis IV,

anfangs des 13. Jahrhunderts verlegt und somit für

den Aufenthalt Israels in Ägypten kaum ein Jahrhundert

übrig hat, so schlägt er damit natürlich der biblischen

Überlieferung ins Gesicht. Die zum Beweis herange-

gezogene Inschrift Amenophis, welche von hungern-

den in Ägypten Zuflucht suchenden Palästinensern han-

delt, darf mit der Einwanderung des Jakob-Clans durch-

aus nicht identifiziert werden, da diese Semiten
vor einem in Palästina wütenden Feinde
flohen. Dagegen ist Lehmanns Bemerkung, daß die

Einwanderung der Idumäer in Ägypten unter Menephta,
— denen, wie die Inschrift deutlich besagt, gerade die

Gegend von Pithom und Sukkoth (Vergl. II B. M. 12,

37) zur Niederlassung angewiesen wurde, — als eine

Folge der durch den Wegzug Israels entstande-

nen Entvölkerung dieser Landstriche anzusehen sei,

wohl geeignet, allgemeine Zustimmung zu finden. Wse-

niger überzeugend ist die Aufstellung, daß dieHyksos-

invasion in Ägypten durch die Bedrängnis, die die se-

mitischen Nomadenstämme im babylonischen Reiche sei-

1) Diese ganze chronologische Konstruktion und ihre Einfü-

gung in das Gerippe der betreffenden biblischen Partieen, habe ich

schon vor mehr als P« Jahren in meiner »Hagadah aus Ägypten«

(Kauffmann, Frankfurt a. M.) in eingehenderer Form und mit einer

großen Anzahl instruktiver Beweise verstärkt, dargeboten und freue

mich daher der völligen, diesbezüglichen Übereinstimmung mit dieser

Autorität auf dem Gebiete der alten Geschichte. Dies besonders de-

nen gegenüber, welchen das dunkle ägyptische Wort >fkt«, das nur

vermutungsweise mit »Feld« übersetzt wurde, schon genügt, um, mit

der Hyperkrifik, das Gros Israels ganz und gar von dem Aufenthalte

in Ägypten auszuschließen und somit eine Überlieferung, die die

Basis der ganzen biblischen Geschichte ist, schlechtweg zu annul*

]ieren.
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tens der Kossäer von Osten und der Chittiter vom
Norden erfahren haben, zu erklären sei. (S. 16— 17,

41—42.)

Sehr treffend ist dagegen der Nachweis, daß das Vor-

dringen der Aramäer von den Nordufern des Euphrat

bis in die Gegend von Damaskus erst um die Zeit

kurz vor David, u. zw. infolge der Demütigung der

Chittiter, stattgefunden habe, wodurch die Begrüßung

Davids seitens des Chittiterfürsten, Tohu von Hamath
(II Sam. 8, 9.), nachdem David die Aramäer ge-

schwächt hatte, besonders begreiflich wird. Gleichzeitig

aber wird durch die Beweisführung^ daß die Aramäer,

welche in der Davidischen Periode nördlich von Palä-

stina ein großes Reich hatten, zur Zeit der Richter,

noch in der Ausdehnung von Mesopotamien bis nach

Damaskus begriffen waren, der wegen seiner geogra-

phischen UnwahrscheinHchkeit von der Kritik sehr be-

mängelte Bericht von der achtjährigen Unterdrückung

Israels durch den mesopotamischen König Kuschan

Rischatajim (Ridht. 3, 7—11) in das richtige Licht ge-

rüdkt. (S 60—64.)

Außerordentlich prägnant sind Lehmanns Dedukti-

onen, die darzutun suchen, daß die ganze Gestaltung

der politischen Verhältnisse Israels lediglich von an-

dern Völkern herbeigeführt wurden. Wie die Philistäer

durch ihre ununterbrochene Bedrückung der israeliti-

schen zerstreuten Stämme diese eigentlich erst zu einem

Volke verdichtet haben (S. 5), so hat auch Ägypten die

Teilung Israels in zwei Reiche allein zustandegebracht.

Pharao Scheschäk, der Begründer der 22. ausländischen,

libyschen Dynastie in Ägypten, der daher die Nach-

kommen der von ihm bedrängten 21. Dynastie möglichst

aus dem Wiege zu schaffen suchte, wußte auch Salomo,

den Schwiegersohn des Siamon, des vorletzten Königs der
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21. Dynastie, von dem er unter Umständen eine Stär-

kung seiner Feinde in Ägypten befürchten mußte, da-

durch unschädlich zu machen, daß er Salomos Rivalen,

Jerobeam an seinen Hof zog, ihn nach dem Tode Salo-

mos zur Gründung des antidavidischen Nordreiches mit

Unterstützung nach Palästina sandte, Rehabeam, den

Sohn Salomos, den Enkel jenes Siamon, schv^ächte und

die von diesem dem Nordreiche entrissenen Gebiete,

für Jerobeam zurückeroberte. Vgl. I Kön. 12 und 14

und die Scheschak-Inschrift. (S. 68—71.)

Seine sinnreiche Darstellung der politischen Ver-

hältnisse Kleinasiens auf Grund zeitgenössischer In-

schriftenurkunden, wirft ein ganz neues Licht auf die

politischen Beziehungen Assyriens zu Palästina und

zeigt, wie es hier wiederum ein anderes Volk war,

welches den Untergang des nordisraelitischen Reiches

um fast eineinhalb Jahrhunderte hinausgeschoben hat.

Salmanassar III. hat schon ums Jahr 860 Ahab von

Israel und Ben-Hadad von Damaskus bei Karkar ge-

schlagen. Und doch hat Assyrien nachher mehr als

140 Jahre lang weder Israel noch Aram angetastet.

Wie ist das zu erklären ? Hatten die Assyrer nicht

ebenso wie die Babylonier das Verlangen, die Mittel-

meei^küste zu erreichen und Palästina, die Brücke zu

Aegypten zu besitzen ? Adad-nirari IV. der Gatte der

Semiramis, hat sich anfangs des VIII. Jahrhunderts in

die palästinensische Gegend vorgewagt, ist aber, mit einer

geringen Tributzahlung zufrieden, nach Assyrien zurück-

gekehrt. Lehmann erkannte hier mit Recht, daß es die

Völkerschwärme des Urartu (öin«) waren, welche jahr-

hundertelang der Assyrern den Weg nach Damaskus und

Palästina versperrt haben. Tatsächlich ist auch Tiglath-

pileser IV., der die Urartäer zum erstenmale geschlagen

hat, derselbe, der auch zuerst nach Aram und Palästina

erobernd vorgedrungen ist (S. 80—84).
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Warum wandte sich aber dieser Assyrerkönig di-

rekt nach dem äußersten Süden Palästinas, nach Phi-

listäa, während er doch ganz Mittel- und Südpalästina

verschont hat? Das geschah darum, weil Philistäa,

sich an Ägypten anlehnend, mit Aram, den Nachbarn
der Urartu, gemeinsam mit den Urartäern gegen Assy-

rien sich vereinigt hatten, zu welchem Bündnis sie auch

Israel gewonnen hatten, und wozu sie auch Judäa zwin-

gen wollten. Da nun Judäa, aus Furcht vor Assur,

dieses gefährliche Spiel nicht mitmachen wollte, so ge-

riet es in die Lage, welche Jesajah sehr treffend mit

denWorten HB hD2 ^«itr*' i^s«*! "nn«D d'/iss^^di oipa Di« kennzeich-

net. Ahas wollte zur Sicherung Judas noch mehr tun, näm-

lich den Assyrern freiwillig den Frieden anbieten, um
gegen Aram und Ephraim geschützt zu sein. Jesajah

hielt es für überflüssig; da er voraussah, daß Assyrien

mit den Urartäern, Aram und Israel bald fertig wer-

den würde und dann Judäa Ruhe und Frieden haben

werden. {Jesajah 8, 4: hhx^ ni^) pe^ai ^n n« «tt^^ iv^n VT Dion '2

iitt^« "I^D ^iö^ |nat^). Ahas befolgte den Rat Jesajahs nicht und

sandte eine Friedensbotschaft zu Tiglat-Pileser, was er

in der Tat bald bereuen mußte; da er von dem'

Assyrerkönig nicht freundUcher als die besiegten Für-

sten behandelt wurde (II. Kön. 16.) (S. 90—92).

Von den Doppelnamen des Judaerkönigs nnry ,nm5?

(II. Kön. 16. Jesajah 1, 1) hält Lehmann nnrr für

den ursprünglichem, der aber mit Rücksicht auf den

gleichnamigen zeitgenössischen Urartäerkönig „Asarja

von Jaudi^^ (vergl. die Inschriften von Senschirli) in

nmy umgeändert wurde (S. 87).

Der palästinensisch-ägyptische Kriegszug Sanhe-

ribs ist in der Bibel wie in den Keilschriften und bei

Herodot sehr ausführlich beschrieben. Der biblische

Bericht scheint nach der Meinung der Kritik mehrere
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Widersprüche zu enthalten, was schon zu weitläufigen

historisch-kritischen Untersuchungen und Quellenschei-

dungen Anlaß gegeben hat. Lehmann schlichtet diese

Schwierigkeiten dadurch, daß er den biblischen Berich-

ten ein anderes Gefüge gibt und die Stücke II. Könige
18—19 auf diese Weise 18, 13. 19 8—36. 18, 17—19, 7.

18, 14—16. 19, 7. 28. aufeinander folgen läßt. Dadurch
ergänzen sich Bibel und Inschriften gegenseitig und
das historische Ergebnis aus beiden ist folgendes

:

Nachdem Sariherib die phönikischen Städte Sidon,

Arwad und Byblos tributpflichtig gemacht hatte, wäh-

rend er sich an das von der Natur geschützte Tyrus
nicht heranwagte, zog er gegen den Süden Palästinas.

Edom und Moab unterwarfen sich widerstandslos, wo-
gegen Jerusalem und die beiden philistäischen Städte,

Askalon und Ekron, dem Assyrerkönig Widerstand

leisteten. Askalon wurde bald erobert; beim Zuge
gegen Ekron wurden jedoch die Assyrer vom ägyptisch-

äthopischen Heere überrascht, der Sieg fiel aber trotzdem

den Assyrern zu. IVach der Eroberung Ekrons, pfün-

derte er dann Judäa (18, 13), verwüstete 46 Städte

und erfuhr, während er in der judäischen Stadt Libna

war, ""daß ein neues agyptlsch-a'thiopisches Heeresauf-

gebot unter Leitung des äthiopischen Prinzen Tirhaka

gegen ihn heranziehe (IL Kön. 19, 8—9.) Da er nun

für den Augenblick den Zug gegen Jerusalem aufge-

ben mußte, so versuchte er Hiskia durch eine Bot-

schaft einzuschüchtern (das. 9—36). Als aber der Äthi-

opierzug sich verzögerte, rückte Sanherib von Libnah

nach Lachisch vor und eroberte auch diese judäische

Stadt. Von dort sandte er eine Heeresabteilung unter

Leitung Tartans und Rabsakehs nach Jerusalem (18,

17—19,7). Jesajahs Prophezeiungen mögen wohl den

Muth Hiskias gestärkt haben; da jedoch die Belage-

rung Jerusalems begonnen hatte, so blieb Hiskia nichts
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Übrig, als sich Sanherib zu unterwerfen (Das. 18,

14—16). Von Lachiscihi zog dann Sancherib nach dem
ägyptischen Delta, wo inzwischen das äthiopisch-ägy-

ptische Heer zusammengezogen war. Es kam aber nicht

zum Kampfe, weil einerseits im assyrischen Lager eine

Pest ausbrach — von welcher außer der Bibel auch

Herodot berichtet, — und andererseits bedrohUche

Nachrichten über Unruhen in Babylon ihn eilig nach

Hause riefen (das. 19,7. 28) (S. 114-123).

Den so vielfach angezweifelten Bericht in II.

Chron c. 33. von Manasses Gefangenschaft, Befreiung und
Bußfertigkeit, findet Lehmann so einleuchtend und
so völlig in die damaligen Verhältnisse hineinpassend,

daß diese biblische Notiz, trotzdem das Königsbuch

sie aus nicht unbekannten Gründen wegläßt, als durch-

aus geschichtlich anzusehen ist. Der Assyrerkönig Assur-

banipal hatte den großen Aufstand, an welchem Babylo-

nier, Aramäer, Könige des Amurulandes (Palästina) und
Äthiopien beteiligt waren, unterdrückt und die An-

führer schwer bestraft. Zu den Königen des Amuru-
landes gehört selbstverständlich auch Manasse, — wenn
er auch' nicht ausschließlich damit gemeint ist. — Seine

Gefangennahme ist als selbstverständlich zu erwarten,

nicht aber seine Befreiung. Diese erklärt sich aber

aus dem Umstände, daß der Assyrerkönig in Ägypten
unter Psammetich I, der mitGyges gegen Assyrien sich

verbunden hatte, einen imponierenden Gegner besaß, der

einer Einverleibung Judäas seitens Assyriens nicht ru-

hig zugesehen haben würde. Assurbanipal muß da-

her, angesichts dieser Sachlage, bestrebt gewesen sein,

sich in Manasse lieber einen Bundesgenossen zu si-

chern, als ihn zu töten, oder ihn zum Vasallen zu

machen, in welch letzterem Falle er ihn Psammetich

geradezu in die Arme getrieben haben würde.

(S. 135—37).
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Die hier gebotenen Beispiele zeigen zur Genüge,

daß Lehmann-Haupt seinem Versprechen „Israels Ent-

wicklung im Rahmen der Weltgeschichte'' zu geben,

getreulich nachgekommen ist.

Berücksichtigt man ferner, daß Lehmann, wo im-

mer es ihm möglich und zulässig erscheint, den radi-

kalsten Konstruktionen W.ellhausens rücksichtsvoll

Rechnung trägt, — vergl. z. B. S. 29—32 u ö — so

weiß man, daß man es hier mit einem der liberalsten

Historiker zu tun hat. Umso gründlicher sollten darum

die gedankenlosen Nachbeter der zügellosen, destru-

ktiven Kritik es beherzigen, wenn er z. B. S. 53 u. a.

klagt: „Überhaupt wird der an sich ja gewiß frucht-

baren und prinzipiell beachtenswerten Anschauung, daß

der Stoff der Tradition in der Hand des Dichters oder

des Geschichtsschreibers eine Aus-, Um- und Weiter-

bildung erfahren kann, bei der Überlieferung der alt-

testamentHchen wie der klassischen Völker ein viel

zu weiter, geradezu verhängnisvoll wirkender Spiel-

raum gegeben. Es wird diese eine Möglichkeit als

Grundprinzip der gesamten Betrachtung zu Grunde ge-

legt, während unseres Erachtens von vornherein bis

zum Beweise des Gegenteils immer anzunehmen ist,

daß der naive Berichterstatter den überkommenen Stoff

respektiert und uns allenfalls in Nebenzügen seine

Phantasie und seine Gestaltungskraft zur Geltung kom-

men läßt.''

Ferner erscheint das historische Gesetz (S. 54), daß

„jede Überlieferung, die sich bei einem Volke über

dessen eigene Vorgeschichte, wenn auch in sagenhafter

Gestalt und Umkleidung, erhalten hat, so lange sie

nicht geschichtlich und historisch-geographisch Unmög-
liches enthalt, bis zum Beweise des Gegenteils als im

Kerne historisch angesprochen werden muß," als so

selbstverständlich, daß man glauben müßte, eine an-

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 11
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dere Meinung sei abenteuerlich und verkehrt; und den-

noch ist gerade wunderlicherweise die andere Anschau-
ung heute die herrschende geworden. Beachtenswert
sind auch noch folgende mahnende W.orte Lehmanns:
„Seitdem sich auf ältestem griechischen Gebiete die

Vorstellungen der homerischen Epen und der ältesten

griechisc^hen Überheferung durch Schliemans Ausgra-
bungen in Mykene, Tiryns und Troja und .... auf

dem Boden Kretas als im Kerne zutreffend erwiesen

haben, kann auch die ernste historische Kritik nicht

umhin, das konservative Element in den einheimischen

Überlieferungen der Völker stärker zu betonen und zu

berücksichtigen, als es nach der herrschenden Auffas-

sung noch vielfach geschieht."

Auch in literarhistorischen Fragen hat L. trotz

des normativen Charakters, den er Wellhausen bei-

mißt, sein eigenes Urteil sich bewahrt. Die Meinung
sämtlicher Exegeten, daß Gesetze im Altertum immer
erst festgelegt wurden, wenn man befürchten mußte,

die Tradition des Brauches und Gewohnheitsrechtes

könne verlören gehen, und daß daher selbst das ,,Bun-

desbuch", die älteste Partie des pentateuchischen Ge-

setzes, erst nach einer längeren Seßhaftigkeit in Pa-

lästina entstanden sein könne, zumal dieser Kodex
einen eingebürgerten Bauernstand voraussetzt, gehört

zu den unerschütterlichsten Axiomen der Kritik, die

zu bezweifeln keiner, der in den Kreisen der Kritik

ernst genommen werden will, wagen darf. L. bemerkt
dagegen, „Wenn ein großer Gesetzgeber wie Moses
seinem Volke für seine zukünftige Ausbildung die Richt-

schnur geben will, so kann er sich sehr wohl und

wird er sich die Verhältnisse zum Muster nehmen,

denen er sein Volk zuführen will. Daraus folgt, daß

die Anschauung, das Bundesbuch könne erst erheblich

nach dem Eintritte völliger Seßhaftigkeit geschaffen
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worden sein, einer erneuten Prüfung bedarf/* (250).

Diese Behauptung ist mehr als selbstverständlich, ver-

dient jedoch besondere Anerkennung nicht nur wegen
der Belege, sondern hauptsächlich wegen der in ihr

bekundeten Selbständigkeit luftigen Dogmen gegen-

über. Auch seine Argumente für die Echtheit des

Hoseabuches — gegen Graetz u. a. — sind sehr über-

zeugend. Nicht minder prägnant ist seine Interpreta-

tion der Prophetien Nahums.

^

11*



Die Wortffibrer des ladentnms in den ältesten

Eontroversen zwischen Juden und Christen.

Von M. Freimanii.

(Schluß.)

Wie Tryphon, nur noch schärfer, bekämpft auch der

Jude des Celsus die Behauptung der Christen, daß die

messianischen Weissagungen der Propheten sich auf Jesus

beziehen und bemüht sich unausgesetzt, sie auf diese

Weise ihrer Hauptstütze für die Messianität Jesu zu be-

rauben. >Wie beweisest du denn,« so apostrophiert er Jesum,

»daß diese Weissagungen mehr auf dich als auf tausend

andere, die nach denselben in die Welt gekommen, zielen?

Und Träumer und Phantasten und Betrüger hat es genug

in der Welt gegeben, die sich gleichfalls für den Sohn

Gottes, der vom Himmel herabgekommen, ausgegeben

haben«^). — »Die Welt,« so sagt er ein andermal, »ist voll

von Leuten, welche behaupten, daß sie diejenigen seien,

auf welche diese Weissagungen sich beziehen, die Jesus

verwegen auf sich deute«^). — Er wirft den Christen vor,

daß sie sich der Propheten bedienen, vorgebend, diese

hätten die Werke Jesu vorher verkündet, und fügt hinzu:

es fänden sich unzählige Personen, auf welche sich diese

Weissagungen weit besser deuten ließen als auf Jesus.

Und wie Tryphon, gibt auch er die im nationalen Juden-

tum allgemein herrschende Vorstellung wieder: »Die Pro-

pheten reden von dem, der da kommen soll, als von ei-

nem mächtigen und gewaltigen Helden, der

1) Orig. c. Geis. I, 50.

«) Das. II, 28.
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sich die ganze Welt und alle Völker unter-

werfen werde^).« Kein Mensch werde aus dergleichen

dunkeln Bildern und Mißverständlichkeiten schließen können,

daß Einer ein Sohn Gottes sei*). — Und auf den Vorwurf

der Christen, daß die Juden Jesum nicht anerkennen wollen,

erwidert er: Ist es glaublich, daß wir, die wir zuerst der

Welt kund gemacht, Gott werde dereinst einen Richter

herabsenden, die Bösen zu strafen, diesen Richter, als er

erschien, schimpflich behandelt haben sollten ? Was konnte

uns bestimmt haben, denjenigen zu beschimpfen und zu

beleidigen, dessen Ankunft wir selbst der Welt verkündigt

haben? — Wie aber hätten wir einen Menschen als Gott

aufnehmen können, der, wie man allgemein sagte, nichts

von dem geleistet hat, was er versprochen ? Der, nachdem

er von uns verurteilt und für strafwürdig erklärt worden, sich

schmählich zu verbergen suchte und selbst von denen ver-

raten wurde, die er seine Jünger nannte? Ziemt es einem

Gott, zu flüchten ? Darf sich ein Gott gebunden wegführen

lassen? Und was das schlimmste, darf ein Gott selbst von

jenen verraten und verlassen werden, mit denen er ver-.

trautesten Umgang gepflogen, denen er alle seine Geheim-,

nisse geoffenbart hatte, die ihn für ihren Lehrer und Meister

angesehen hatten, ihn sogar den Heiland, den Sohn und

Gesandten des höchsten Gottes, nannten? »Diejenigen,«

sagt er bei anderer Gelegenheit^), »die während seines Le-

bens stets um ihn waren, seinen Worten lauschten, ihn

als Lehrer und Meister anerkannten, wollten weder

mit ihm noch für ihn sterben, als sie sahen, daß er be-.

straft wurde und das Leben lassen mußte. Sie gedachten,

nicht der Lehre, daß man keine Pein und Marter des Leibe?.,

achten dürfe
;
ja sie leugneten sogar, daß sie seine Jünger

seien ; während Ihr heute Lust traget, mit ihm zu sterber.

') Orig. c. Geis. II, 29.

*) Das. II, 30.

») Das. II, 8-9.
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Ist es nicht erstaunlich, daß er bei seinen Lebzeiten fast

niemand recht überzeugen konnte, und daß nach seinem

Tode so viele zu seinen Jüngern gemacht werden?^)«

Den eigentlichen Stein des Anstoßes bildete das

»Ärgernis des Kreuzes.« Bei Tryphon kommt dies noch

zu maßvollem, bei dem Juden des Celsus hingegen schon

zu vehementem Ausdruck. Ein Mensch, noch mehr, ein ans

Kreuz geschlagener Mensch, der zu einem Gott gemacht

wird, das schien ihnen eine Blasphemie. Der gesetzes-

gläubige Diasporajude, selbst wenn ihm die jüdisch-alexan-

drinische Logoslehre vertraut war, konnte es den Christen

nicht vergeben, daß sie den reinen, heiligen Logos, den sie

für den Sohn Gottes hielten, in einem gegeißelten, ans

Kreuz geschlagenen Menschen inkarniert sein ließen^). »Und
ihr Erzgläubigen,« ruft der Jude bei Celsus seinen ehema-

ligen Glaubensgenossen zu, »ihr verübelt es uns, daß wir

diesen Jesus nicht für einen Gott anerkennen und uns

nicht bereden lassen wollen, daß er der Menschen wegen

gelitten habe, damit wir gleichfalls alle Leiden und Übel

ertragen lernen ?«^) Und ferner : »Wann hat sich je ein

Gott unter den Menschen gezeigt, ohne Glauben zu finden,

insbesondere wenn er bei einem Volke erschienen ist, das

schon lange auf seine Ankunft vorbereitet war? Wie ist es

möglich gewesen, daß man den nicht gekannt hätte, den

man so lange und so sehnsüchtig erwartet hatte?«*)

Wie Tryphon, stellt auch der Jude bei Celsus die

evangelische Darstellung der jungfräulichen Geburt Jesu in

1) Orig. c. Geis.. II, 45. Man' glaubt wahrhaftig, aus dem Juden

des Celsus hier und andern Stellen die heutigen christlichen Be-

streitcr der Existenz eines historischen Jesus sprechen zu hören. Man
lese nur Kalthof und insbesondere das jüngst erschienene Buch „Die

Christusmythe" Arthur Drews', des bekannten Schülers Ed. v. Hart-

manns.

2) Das. II, 31 ; 33-38.

') Das. 11, 38, 73.

') Das. II, 75.
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eine Reihe mit den ähnlichen griechischen Mythen. Auch

er weist auf die Erzählungen von Danae, Melanippe, Auge,

Antiope hin^). »Die alten Fabeln,« sagt er einmal, »welche

berichten, daß Perseus, Amphion, Eakus, Minos von Göttern

gezeugt worden seien, verdienen keinen Glauben ; allein

sie sind doch wenigstens nicht aller Wahrscheinlichkeit

bar, da sie von ihren Helden große, wunderbare, fast über-

natürliche Taten berichten. Was aber hast du Großes, Merk-

würdiges und Außerordentliches verrichtet? Bisher nichts!

Obgleich die Juden im Tempel sehr darauf drängten, daß

du durch ein klares und unzweideutiges Zeichen deine

göttliche Herkunft dartun möchtest.«^) »Aber selbst zuge-

geben,« so fährt er fort, »daß Jesus die ihm nachgerühm-

ten Wunderwerke verrichtet habe, so sind diese nicht besser

als die Werke der Zauberer, die stets prahlen, noch größere

ausführen zu wollen ; oder als die Gaukeleien ägyptischer

Wundertäter, die für wenige Obole ihre Wissenschaft auf

dem Markte feilbieten, Geister beschwören, Krankheiten

wegblasen, Seelen Verstorbener erscheinen lassen . . .

Müssen wir darum glauben, daß diese Leute Söhne
Gottes, oder sollen wir nicht vielmehr sagen, daß diese

Werke Betrügereien gottloser Menschen seien ?«^)

Je weniger der Jude des Celsus sein Ideal von dem
Messias in Jesu verkörpert finden konnte, je weniger er

sich mit der eigentlichen Botschaft Jesu befaßte ; desto

mehr klammerte er sich an die Begleiterscheinungen der-

selben, an die Legenden von der übernatürlichen Geburt
und der Wunderwirksamkeit Jesu, die er durch eine ver-

nichtende Kritik zu zerstören sucht. Freilich beschäftigen

ihn diese Dinge bloß darum, weil sie das Um und Auf
des Glaubensbekenntnisses der Menge bilden, die in ihnen

die eigentliche Bürgschaft für die göttliche Sendung Jesu

') Orig. c. Cels. I, 37.

«) Das. I, 67.

») Das. I, 68,
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erblickt. — Er hat es glücklich herausgefunden, daß Jesus

selber den Wunderwirkungen keinerlei Bedeutung beige-

messen, daß er in ihnen kein Zeichen göttlicher Kraft-

leistung gesehen. Und welche Lehre zieht er aus dieser

fruchtbaren Erkenntnis? Etwa die, daß die Fülle der Ge-

sichte, von der die evangelische Darstellung zu berichten

weiß, lediglich dem Überschwang begeisterter Phantasie

unmittelbarer und mehr noch mittelbarer Jünger des Meisters

und nicht diesem selbst zuzuschreiben seien, und daß man
sich, um diesen nach Gebühr würdigen zu können, aus-

schließlich mit dem Wesen seiner Lehre beschäftigen müsse ?

Durchaus nicht. Diese Erkenntnis liefert ihm vielmehr neue

Waffen, um die Grundpfeiler des Volksglaubens zu zer-

trümmern. Anknüpfend an diese bedeutsame Erklärung Jesu,

bricht er in die Worte aus: >0 Licht! O Macht der Wahr-

heit! Er selber erinnert uns, wie eure eigenen Bücher mit

klaren Worten bezeugen, daß in künftigen Zeiten Andere

die gleichen Wunder verrichten und dennoch nichts als

Betrüger und Verführer sein werden. Er gedenkt sogar

eines gewissen Satans, als eines großen Meisters in solchen

Dingen. Heißt dies nicht unumwunden zugestehen, daß

dergleichen Wunder nicht einer göttlichen Macht sondern

der List boshafter Menschen zugeschrieben werden müssen?

Indem er andern Betrügern die Maske vom Gesicht reißt,

wird er durch die Macht der Wahrheit gezwungen, sich

selbst zu beschuldigen und anzuklagen. Wie ungereimt

und jämmerlich geht ihr also vor, wenn ihr seine
Gottheit aus seinen Wundern beweisen wollt,
und diejenigen hinwiederum, die durch ähnliche Werke
berühmt geworden sind, als boshafte Betrüger ausschreit.

Warum sollen diese verdammt, Jesus aber verehrt werden,

da sie doch einander an Taten gleichen und Jesus selbst

ein Zeugnis gegen sich abgelegt hat? Er gesteht doch

deutlich genug ein, daß alle derartigen Wunder
keine unanfechtbaren Kennzeichen einer gött-
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liehen Kraft, sondern nur Proben von Menschenlist und

Menschentrug seien. «^)

Wenn irgend etwas die griechische Herkunft des Juden

bei Celsus sicher zu stellen, wenn irgend etwas zu beweisen

vermag, daß seine religiöse Richtung eine ganz andere als

die pharisäische, in manchen Kardinalfragen dieser geradezu

entgegengesetzte war; so ist es sicherlich seine Stellung zu

der Lehre von der Auferstehung des Leibes, welche ein funda-

mentales Dogma des pharisäischen Judentums und ebenso

des Christentums bildete, welche aber von den hellenistischen

Juden verworfen wurde. Über dieses Dogma nun äußert

sich der Jude bei Celsus folgendermaßen: »Die Lehre von

der Auferstehung der Toten, von dem jüngsten Gericht^

von der Belohnung, die dem Gerechten aufbewahrt ist, von

dem Feuer, das den Gottlosen erwartet, sind ein altes
abgebrauchtes Geschwätz und der ganze Glaube

der Christen hat ein Ende, sobald bewiesen wird, daß sie

in diesen Dingen nichts Neues lehren.«^)

Ein andermal, wo er, um mit Origenes zu sprechen,

sich abermals als »griechischer Gelehrter« entpuppt, apostro-

phiert er die Christen, wie folgt: >Was eigentlich hat euch

bestimmt, an Jesus zu glauben? etwa daß er vorausgesagt,

er werde von den Toten auferstehen ? Aber selbst zugegeben,

er habe dies vorhergesagt, haben nicht viele andere eben-

sogut diese listige Rolle gespielt, um einfältige Zuhörer zu

berücken und durch deren Leichtgläubigkeit sich zu be-

reichern ? Hat es nicht Zamolxis, ein Diener des Pythagoras,

bei den Skythen, und hat es nicht Pythagoras selbst in

Italien ebenso gemacht? Erzählt man nicht bei den Ägyptern

von Rhampsinit, daß er mit der Göttin Ceres in der Unter-

welt gewürfelt und ein goldenes Taschentuch, das sie ihm

schenken mußte, zurückgebracht habe ? Bei den Odrysiern

hat Orpheus, in Thessalien Protesilaos, zu Tenarus haben

') Orig. c. Cels.. II, 5.

2) Das.
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Herkules und Theseus ähnliche Dinge von sich ausgestreut.

Allein es ist eine große Frage, o b den n j e m als

ein Mensch, der in Wirklichkeit gestorben, mit
seinem eigenen Leibe von den Toten auferstan-

den. — Bildet denn ihr euch ein, ihr, die ihr alles, was
andere von solchen Dingen erzählen, für Märchen und

Erdichtungen haltet, die niemand glauben könne; bildet ihr

euch ein, eure Komödie glücklich und wahrscheinlich genug

durchgeführt zu haben, wenn ihr uns vieles von dem
Geschrei, womit euer Gekreuzigter verschieden, von dem
Erdbeben, von der Finsternis, die plötzlich bei seinem Tode
entstanden, vorerzählt? Glaubt ihr, eure Sache gut gemacht

zu haben, wenn ihr uns berichtet, daß er, der sich doch in

seinem Leben nicht zu helfen wußte, von den Toten wieder

auferstanden sei und die Merkmale der Strafe, die er aus-

gestanden, an seinem Leibe und die Nägelmale an seinen

Händen vorgewiesen habe? Und wer hat denn alles das

gesehen? Ein wahnwitziges Weib, wie ihr sagt, und vielleicht

auch noch ein Anderer von dieser Zauberergesellschaft, der

sich entweder das träumen ließ, was er gewünscht, oder

wie unzählige andere aus einer Schwäche der Einbildung

sich eine Erscheinung erdichtete, die mit seinem Verlangen

übereinstimmte, oder, was am glaublichsten erscheint, der

andere Menschen durch dieses angebliche Wunder in

Erstaunen setzen und durch seine Lüge andern Betrügern

Gelegenheit geben wollte, die Welt gleichfalls zu täuschen. «i)

— »Sein Tod am Kreuze hat ungezählte Zeugen; seine

Auferstehung nicht mehr als einen; wie reimt sich das?

Umgekehrt währe es recht gewesen.« 2)

Und wie reagiert Origenes auf diese Anwürfe? Er

ruft unter fortwährendem Staunen aus : »Und alles das

spricht ein Jude! Auf die Wunder, die man Zamolxis und

Pythagoras nachrühmt, würde sich weit eher Einer berufen

1) Orig. c. Geis.. II, 55.

2) Das. II, 70.
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haben, der die göttliche Sendung Mosis leugnet, als ein

Jude, der sich in der Regel sehr wenig um griechische Ge-

schichte zu kümmern pflegt. — Und wie unüberlegt läßt

Celsus seinen Juden sprechen, wenn er ihn die Auferste-

hung eines entselten Körpers für eine unmögliche
Sache halten läßt. So wird kein Jude sprechen!«^)

Und Origenes hat recht. So konnte in der Tat ein

pharisäischer Jude — und andere Juden scheint, wie ge-

sagt, Origenes nicht zu kennen — niemals von der Auf-

erstehung, von Lohn und Strafe nach dem Tode sprechen.

Aber es scheint auch in Wirklichkeit zu Zeiten des Origenes

ein hellenistisches Judentum nicht mehr gegeben zu haben,

da es vermutlich bereits teils im Christentum, teils im rabbi-

nischen Judentum aufgegangen war. Das war jedoch in

den Tagen des Celsus sicherlich noch nicht eingetreten.

Zeugnis dessen der Jude des Celsus, noch mehr aber

Tryphon und seine Genossen bei Justin Martyr. Überdies

erfahren wir von diesem letzteren, daß er eine jüdisch-

hellenistische Partei kennt, deren Logoslehre, so nahe sie

der christlichen verwandt, sieh dennoch im entscheidensten

Momente von dieser energisch abkehrt. Er spricht nämlich

von Juden, die die Bibelstellen, aus welchen die Christen

die Gottheit des Messias herauslesen und beweisen wollen,

daß der Christ, obgleich eins mit dem Vater, dennoch der

Person nach von ihm verschieden, ganz anders auslegen,

und zwar dahin : daß die Kraft des Vaters aller Dinge,

welche Moses, Abraham, Jakob erschienen, Engel genannt

werde, weil sie sich den Menschen zeige, um ihnen Bot-

schaft vom Vater zu bringen; daß sie auch Mann und

Mensch heiße, weil sie derartige Gestalten annehme; daß

man sie Logos nenne, weil sie sich zur Ansprache Gottes

an die Menschen eigne. »Sie behaupten ferner,« so fährt

Justin fort, »daß diese Kraft des Vaters unteilbar und
untrennbar von ihm sei, wie das Licht der Sonne

») Orig. c. Cels.. II, 55, 55 : ... ouy, 3cv
Y^-p

s^ttsv ö 'louSaTo; txutx.
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von der Sonne, die sich am Himmel befinde, sich nicht

trennen lasse, weil ja bei ihrem Untergang auch das Licht

entwiche. Also mache auch der Vater nach Belieben seine

Kraft von sich ausströmen und ziehe sie wieder in sich

zurück. Auf diese Art mache er auch Engel.«^)

Das sind, wie man deutlich sieht, noch unverfälscht

jüdische Hellenisten. Der Logos ist ihnen lediglich eine

Funktion Gottes, noch eins mit ihm und untrennbar von

ihm. Diese hellenistischen Juden, deren ausschließlich
zum Schutze der Einheit Gottes aufgerichtete Logos-

lehre der jüdisch - hellenistische Bearbeiter des vierten

Evangeliums auf christlichen Boden verpflanzt hat, standen

in entschiedenster, und da sie schriftkundig und philo-

sophisch geschult waren, in schwer zu bewältigender

Opposition gegen die Lehre von der Inkarnation des

Logos, die ihren so peinlich gehüteten Monotheismus

zerstörte.

Und dieses hellenistische Judentum kennt Celsus

noch. Aus ihm holt er sich seinen Kampfgenossen, der

zwar schon einen arg vergröberten, ins Epikureische hinüber-

geratenen Typus darstellt, der aber noch immer soviel

jüdisch-hellenistisches Empfinden besitzt, um christliche

^) Just. Dial. C. 128. — Diese jüdischen Hellenisten, die Justin

mit heißem Bemühen zu widerlegen sucht, müssen dem jungen,

gnostisierenden Christentum ungemein schwierig gewesen sein, da

sie streng darüber wachten, daß der Monotheismus, den sie philo-

sophisch konstruiert hatten, nicht getrübt werde. Justin selber macht
kein Hehl daraus, daß ihm viel daran gelegen, ihnen nachzuweisen,

daß der Sohn, obgleich dem Wesen nach eins mit dem Vater, den-

noch der Person nach von ihm verschieden sei. Dies zu beweisen,

wird er nicht müde, Schriftstellen aufzuhäufen und sich über Gebühr

zu wiederholen, so daß er sich schließlich gedrängt fühlt, seine

Weitschweifigkeit zu rechtfertigen. »Glaubt nicht,« so entschuldigt

er sich bei Tryphon und seinen Genossen, »glaubt nicht, daß ich

bloß um zu schwatzen, dies so oft wiederhole, sondern weil ich

weiß, daß manche aus diesen Stellen beweisen wollen, die Kraft
des Vaters sei unteilbar und untrennbar von ihm.«
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Kardinaldogmen, wie jene der Inkarnation des Logos und

der leiblichen Auferstehung zu perhorreszieren. Er ist

zweifellos sowohl vom pharisäischen als auch vom christ-

lichen Standpunkte aus schon von wegen seiner Leugnung

der Auferstehungslehre der >Apikores« des Talmud.

Er begleitet mit Hohn und Spott die Wunderberichte

des Neuen Testaments; und verweist man ihn auf die

Wunder des Alten Testaments, wie dies Origenes versucht,

es hilft nichts: denn er steht auch diesen skeptisch gegen-

über. Er sieht in Wunderwirkungen überhaupt keine Zeichen

göttlicher Kraftäußerung. Und was den Auferstehungs-

glauben angeht, so haben wir gesehen, daß er ihn und

die Lehre vom letzten Gericht und von Lohn und Strafe

nach dem Tode für ein abgestandenes, lange vor Jesus

schon bekannt gewesenes Gerede erklärt. In der Tat, ein

pharisäischer Jude konnte nie und nimmer so sprechen.

Was jedoch unecht an diesem griechischen Juden

des Celsus ist, das ist der Standpunkt den ihn Origenes

schließlich der Auferstehungslehre gegenüber einnehmen

läßt, welcher seinem früher vertretenen stracks widerspricht

und einen Triumph für die von ihm mit soviel Ingrimm

bekämpfte christliche Glaubenslehre bedeutet. Nach

Origenes soll er nämlich zum Schlüsse erklärt haben

:

>Wir unsererseits hoffen selber, daß wir seinerzeit in un-
seren Leibern wieder auferstehen und ein ewiges

Leben führen werden, und daß derjenige, den wir
erwarten, das Vorbild und das Beispiel der
künftigen Auferstehung sein und an seiner
Person zeigen werde, daß bei Gott nichts un-
möglich sei.«^)

So hat weder ein pharisäischer noch ein hellenistischer

Jude jemals gesprochen. Am allerwenigsten aber ein Jude
von der Qualität desjenigen bei Celsus, der die ähnlichen

christlichen Glaubenslehren unausgesetzt verhöhnt und ver-

») Orig. c. Cels. II, 77.
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dämmt. Dieses Zugeständnis aus dem Munde eines Juden ist

ein so ungeheuerliches, daß es selbst einen Origenes, dem es

doch im höchsten Maße willkommen sein mußte, stutzig

macht, so daß er den Zweifel an der Echtheit desselben nicht

unterdrücken kann. Er bemerkt nämlich zu diesen Worten

:

»Der Jude spricht hier zweifellos so, wie es die Grund-

lehren des jüdischen Glaubens erfordern ; allein ich weiß
dennoch nicht, ob ein wahrer Jude zugeben
werde, daß der Messias, auf den erhofft, an sich

selbst das Vorbild und das Beispiel der künftigen

Auferstehung bieten werde. Doch wir wollen immer-

hin annehmen, daß er so sprechen und auch glauben

könne.«^)

Wer mochte dem Celsus diesen schlimmen Streich

gespielt und ihn hinters Licht geführt haben, daß er nicht

merkte, wie sein Jude am Ende seine spitzen Pfeile mut-

willig abstumpfte, um dem verhaßten Gegner eine solche

Genugtuung zu verschaffen ?

*

Den Kampf gegen die Person und Lehre Jesu beschließt

der Jude des Celsus endgiltig mit folgenden Worten

:

»Jesus war also ein Mensch, und ein solcher, wie

ihn die Wahrheit selber kund macht und die Vernunft

darstellt.« 2)

Das also war's, was er eigentlich erhärten wollte. Was
ihn so sehr gegen Jesus erbitterte, das war : die Vergottung

eines Menschen ! Und im Widerstand gegen diese Vergottung

hatte er das gesamte Judentum an seiner Seite, das

pharisäische wie das hellenistische, ja selbst das nazaräische

Christentum, welches den Menschen und nicht den Gott

Jesus als den Messias verehrte. In diesem Punkte herrschte

hier überall nur eine Meinung. Die Vorstellung von einem

1) Orig. c. Geis. 5; Jes.

2) Das. II, 79 : exetvo? (sc. 6 'IyigoO?) (jlsv ouv av^pwTTo; ^v.
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zweiten, in einem Menschen Fleisch gewordenen Gott

verletzte das monotheistische Empfinden selbst eines in

religiösen Dingen indifferenten Tryphon und des jüdischen

Epikuräers bei Celsus. Diese Vorstellung war es, welche

die Kluft zwischen Judentum und Christentum auftat und

verewigte, die eine Verständigung zwischen beiden unmöglich

machte.

Aus dem Bisherigen hat sich des weiteren zur Gewiß-

heit ergeben, daß weder der Jude bei Justin noch jener

bei Celsus irgend welche authentische Nachrichten

über die Person Jesu besaßen. Sie hatten über dieselbe,

bei dem hochgespannten Interesse, das sie dem von ihnen

bekämpften Christentum entgegenbrachten, zweifellos Nach-

forschungen angestellt. Allein wir erfahren von ihnen nichts

anderes, als was in den Evangelien zu lesen ist. Und wenn
sich auch der Jude bei Celsus brüstet: »noch vieles über

die Geschichte Jesu und Wahres und nicht den schrift-

lichen Überlieferungen seiner Jünger Ähnliches« berichten

zu können, es aber lieber aus freien Stücken übergehen

zu wollen^), so ist das eitel Geflunker. In Wahrheit weiß

er nicht mehr als was er aus eben diesen Überlieferungen

der Jünger Jesu erfahren. Und was er sonst über diese

hinaus zum besten gibt, ist Zote, erfunden von Christen-

hassern aus der Umgebung des Celsus, von Spöttern aus

der Schule des Christenverächters Lucian, seines Zeit- und

Gesinnungsgenossen. Hätte der Jude des Celsus in Wirk-

lichkeit noch andere Überlieferungen über Jesus gekannt,

er würde sie gewiß gierig aufgegriffen und ins Treffen ge-

führt haben. Da dies aber nicht der Fall ist, so findet er, wie

der Fuchs die Trauben zu sauer. »Dies alles,« so lautet

sein Epilog, »haben wir aus euren eigenen Schriften ge-

schöpft. Andere Zeugnisse brauchen wir nicht; denn ihr

schlagt euch mit euren eigenen Waffen.«*)

') Orig. c. Cels. II, 13

*) Das. II, 74 : TauTa {jlev ouv u|j(.Tv sx töv OpLSTepcov (TuY^^pa(JL-
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Das eine aber ist uns aus dem Vorhergehenden zur

Gewißheit geworden, daß im Kampfe mit dem Christentum

niemals pharisäische, sondern immer griechische Juden als

AVortführer des Judentum auf den Plan getreten sind. Die

pharisäischen, oder besser gesagt, die rabbinischen Schrift-

gelehrten der beiden ersten christlichen Jahrhunderte wissen

weder von Jesus noch vom Christentum Näheres, noch

weniger Authentisches zu berichten. Sie sahen die in die

allgemeine Kirche einmündende neue Religion als eine an-

dere Form des Heidentums an und befaßten sich nicht

weiter mit ihr. Daher rührt es denn auch, daß der Talmud
fast nichts von all den Dingen weiß, die in christenfeind-

lichen heidnischen Kreisen über Jesus und die ältesten

Christen zirkulieren und deren teilweise auch bei Celsus

Erwähnung geschieht. Die Panthera-Sage, die sich im

Talmud angedeutet findet, ist hier nicht autochthon. Sie wird

im Talmud so verschwommen wiedergegeben, daß man sie

auf den ersten Blick als ein fremdes Gewächs erkennt^). Wir

[jLaTWV, £(p' Ol; ou^svo? ^Xkou (xapTupo; )rp7i{^o(/,sv auTol '^oip eocutoT;

TCSpiTULTUTSTS.

^) Schon in seinem »Antichrist« 1901 S. 55 f. und eingehender

in seinen »Religiösen Bewegungen« 1905 S. 216 ff. hat Friedländer ge-

zeigt, daß die Pantherasage nicht rabbinischem, sondern heidnischem

Boden entsprossen. Dasselbe erhärtet nun Adolf Deissmann, von den

Inschriften herkommend, in seinem Buche »Licht vom Osten« 1908,

S. 43 ff., wo er sagt: »Der Name Panthera hat viele Gelehrte be-

schäftigt und galt fast bei allen als ein von der jüdischen
Polemik ad hoc erfundener Spottname. Hier sind es

nun besonders lateinische Inschriften, die dieses Namenbildungs-

problem mit Sicherheit zu lösen gestatten : auf zahlreichen Grab-

steinen und andern Inschriften der Kaiserzeit begegnet uns der auch

in attischen Inschriften belegte Name Panthera als Beiname von

Männern und Frauen. Am interessantesten dürfte der aus der frühesten

Kaiserzeit stammende, dem römischen Bogenschützen Tiberius Julius

Abdes Panthera aus Sidon in Pbönizien gehörende Grabstein sein,

der bei Bingerbrück gefunden ist. Zusammen mit den andern In-

schriften zeigt diese Grabschrift aus unserer nächsten Nähe mit
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haben übrigens gesehen, daß schon Tryphon von Jesus

und seiner Lebenstätigkeit nichts anderes weiß, als was er

in der evangelischen Überlieferung gelesen und daß er,

was Schimpfliches von den Christen allgemein erzählt wird,

nicht glauben will. Und dennoch will man im Talmud eine

feindselige Haltung des Judentums gegen Jesus und das

entstehende Christentum entdeckt haben. Und auf Grund

welcher Tatsachen? Natürlich müssen da immer wieder die

im Talmud unter dem Namen »Minim« bekämpften und

aus der Synagoge gewiesenen jüdischen Häretiker,

welche nachweisbar schon aus vorchristlicher Zeit stammen,

herhalten* Diese werden ganz willkürlich zu Christen ge-

macht. Hier, anstatt ungezählter, e i n klassisches Beispiel

allerneuester Darstellung des Verhältnisses zwischen Juden-

tum und Urchristentum.

In der jüngsthin erschienenen Schrift : »Das Juden-

tum im ersten und zweiten Jahrhundert« von G. Hönicke

werden zum Schlüsse jene talmudischen Texte zusammen-

gestellt, »in denen bei der Erwähnung der ,M i n i m* auf

das Christentum Bezug genommen wird,« und an diese

Quellen wird folgende widerspruchsvolle Bemerkung ge-

knüpft: »Es sind verhältnismäßig nicht viele
Texte, aber sie bieten uns doch ein Bild
der Stellung, welche die Rabbinen zudem
Christentum eingenommen haben. Wir sehen

:

einerseits standen Juden und Christen in engem Verkehr;

andererseits herrschte große Feindschaft. Man trat auf
jüdischer Seite äußerst schroff den Jesus-
gläubigengegenüber. Auffällig ist, daß in

den Streitigkeiten zwischen Juden und
Christen nie die Christologie behandelt
wird. Es findet sich nirgends eine Polemik

voIIsterSicherheit, daß Panthera nicht eine
jüdische Spotterfindung, sondern ein weit-
verbreiteter antiker Name ist.«

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 12
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gegen Jesus. Die Minim werden nie mit Jesus
zusammen genannt. Auffällig ist ferner, daß wir bis

in die Zeit Gamaliels IL von keiner Disputation zwischen

den Juden und Christen hören, obwohl die Tradition von

verschiedenen Diskussionen mit Heiden zu berichten weiß.«

Nun bewegen sich die aus den beiden ersten Jahr-

hunderten uns noch erhaltenen Kontroversen zwischen

Juden und Christen fast ausschließlich um die Person
Jesu und um die Chri stologie ; im Talmud aber

ist in den Streitigkeiten zwischen den Rabbinen und den

Minim eingestandenermaßen niemals von diesen Dingen

die Rede! Niemals von einer Polemik gegen Jesus! Man
findet dies allerdings auffällig, auffällig ferner, daß man im

ganzen ersten Jahrhundert von keiner Diskussion zwischen

Juden und Christen hört; und dennoch sollen die Minim

des Talmud sein Bild von der Stellung bieten, welche die

Rabbinen zu dem Christentum eingenommen haben !« Wo
in aller Welt steckt denn eigentlich das Christentum in den

religiösen Diskussionen zwischen den Rabbinen und den

Minim ? Etwa in der Verwerfung des Auferstehungsglaubens

seitens der Minim, womit diese ein Kardinaldogma des

Christentums leugneten? Oder in ihrer Leugnung der

göttlichen Inspiration des Gesetzes, die doch die strittigen

Punkte zwischen den Rabbinen und den Minim bildeten und

um derentwillen sie aus der Synagoge hinausgeflucht wurden ?

Wie wenig übrigens die Rabbinen noch des dritten

Jahrhunderts geneigt waren^ »äußerst schroff den Jesus-

gläubigen gegenüber aufzutreten,« mit ihnen überhaupt sich,

wie der Jude bei Celsus, in eine aggressive Polemik ein-

zulassen, zeigt uns schon Origenes selbst deutlich genug.

Die Rabbinen sind bei ihm nie die Angreifer, niemals auch

nur die Anreger religiöser Disputationen, sondern stets die

Aufgesuchten und in dieselben Hineingezogenen. Dieselbe Er-

scheinung beobachten wir in den talmudischen Kontroversen

mit den Minim. Auch hier sind die letzteren die Angreifer und
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Herausfordernden, die Rabbinen aber die zu ihrer Ver-

teidigung Gezwungenen. Freilich gestaltet sich der Kampf

mit den Minim ungleich schwieriger und wird weit erbitter-

ter geführt als jener mit disputiersüchtigen Christen. Denn

während diese letzteren Moses und die Propheten noch

unangetastet ließen, das Gesetz noch heilig hielten,

^enn auch die einen und anderen es geistig aufgefaßt

wissen wollten; griffen jene das Gesetz selber an, leugneten

dessen göttlichen Ursprung und verletzten dadurch aufs

tiefste die heiligsten Gefühle der Rabbinen, die sich dann,

wie Rabbi Tarphon und Rabbi Ismael, beide gegen Ende

des ersten und Anfang des zweiten Jahrhunderts blühend,

in Verwünschungen Luft machten. Schon das bloße Forschen

über das Gesetz dünkte ihnen ein tempelschänderisches

Beginnen. »Tag und Nacht Forschen i m Gesetze war ihnen

ein göttliches Gebot, das sie buchstäblich befolgten. Aber

üas Gesetz zum Objekt kritischer Untersuchungen zu

machen, wie es die Minäer verwegen wagten, das hieß

ihnen: das künftige Leben verwirken.

Anders geartet war der Streit der Rabbinen mit den

Christen. Hier blieb das Gesetz als solches unangefochten;

es galt beiden Teilen als unbestrittene Autorität. Beide

Teile hatten überdies, im Gegensatz zu den Minäern, den

Auferstehungsglauben gemein. Die Frage drehte sich hier

hauptsächlich um den Messias, welche Celsus als einen

Streit um des Esels Schatten verspottet. Die Christen

behaupteten und bemühten sich aus der Schrift zu beweisen,

daß der Messias bereits in der Person Jesu erschienen sei.

Wurden nun die Rabbinen hierüber in eiae Kontroverse

mit den Christen verwickelt, so gaben sie, wie leicht

nachzuweisen, ihre Meinung ohne Erregung und Animosität ab.

Origenes erzählt wiederholt, daß er sich des öfteren

mit jüdischen Weisen befragt habe^) : einmal über die

^) Orig. c. Cels. I, 45, 55. Vgl. das. II, 31 und Epist. ad Africa-

nnm 7. a. a. St.

12»
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Wundererzählungen im Alten Testament, ein anderesmat

über die messianischen Weissagungen. In seiner Darstellung

aber ist kein Hauch gereizter Polemik spürbar. Er gibt in

vollster Gelassenheit die Auffassung der Rabbinen wieder

und stellt derselben in größter Ruhe seine eigene Erklärung

gegenüber. Alle diese Unterredungen mit den Rabbinen^

»die bei den Juden die Weisen genannt werden,« spielen

sich ohne jede Gehässigkeit ab.

Wie anders als den Rabbinen gegenüber gestaltet sich

die Kampfweise des Origenes, wo er dem Celsus und dessen

Juden gegenübersteht! Dort ernster und sachlich gehaltener

Gedankenaustausch und hier tief erregter, oft mit vergifteten

Waffen gelieferte Wortgefechte. Natürlich, die Rabbinen greifen

niemals an, verlassen nur gezwungen ihr Lehrhaus, um
auf dem öffentlichen Kampfplatz zu erscheinen, ja sie warnen

sogar ihre Anhänger, wo es galt, sich in Disputationen

mit Ketzern einzulassen, während die griechischen Juden

auf dem Felde, wo Redeschlachten geliefert werden, zu

Hause sind.

i^



Die Ethik B. Saadjas.

Von David Rau s. A.

(Fortsetzung.)

3. Das Verhältnis der Religion zur Ethik.

Während Saadja den Menschen in der Ethik des

zehnten Abschnitts als ein Wesen betrachtet, das sich in

seinem Tun und Lassen von der eigenen Vernunft leiten

lassen soll, stellt er ihn im dritten bis fünften Abschnitt in

ein Abhängigkeitsverhältnis zu Gott, der als weiser, liebe-

voller und gerechter Gebieter über den Menschen als sein

Geschöpf und seinen Diener verfügt. Saadja bezeichnet

daher das Verhältnis des Menschen zu Gott, das man
heute meistens Religion nennt, als »Dienstverhältnis«^).

Da aber die Erschaffung des Menschen nur ein Akt der

göttlichen Liebe und Gnade war, so entspringen für den

Menschen aus diesem Dienstverhältnis nur Pflichten, aber

eigentlich keine Rechte, auch kein Anspruch auf Entgelt

für die zu leistenden Dienste. Saadja bezeichnet es deshalb

als einen ferneren Akt der göttlichen Liebe, daß Gott den

ihm schuldigen Dienst nur ein Mittel sein läßt, wodurch

der Mensch zur vollendeten Glückseligkeit und zum höch-

sten Gut gelangen könne*). Gott verlangt nun vom
Menschen die strenge Befolgung und Ausübung dessen,

*) Emunot I, S. 38, wo dieses Dienstverhältnis sogar als der

eigCHtliche Zweck der ganzen Schöpfung angeführt wird: D''rniOB' non

innaj^^i in, das. ili, S. 58: h^a .. . nn imnyj niin ):^hv i*? ^^^ • • •

. . . "imiDj^s vxnn T\mh n'-^nnn. Vgl. Ill, S. 74; IV, S. 75; 79; V, s.

157 u. V. a.

^) das. III, s. 58: inxT . . . renn ü::n^ D-'xna'? innen ri^nm

nc^tt^n nn^toni nTösn nn^unn ht^ nn o^V'^ctr nnc Dj:n [2.
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was er durch seine Propheten geboten und verboten^

hat. Der Mensch ist deshalb an diese Gebote und Ver-

bote gebunden^). Von einer »Selbstleitung« durch die

eigene Vernunft kann naturgemäß hiebe! nicht die Rede

sein. Dem Menschen bleibt nur die Wahl, vorausge-

setzt, daß diese ihm vom Schöpfer gelassen ist, sich dem
Befehle seines göttlichen Gebieters zu unterwerfen oder

sich gegen denselben aufzulehnen. Die Art des mensch-

lichen Verhaltens zum göttlichen Willen macht Saadja im

fünften Abschnitt zur Grundlage seiner religiösen Tugend-
lehre. Allein die Glaubens- und Zeitgenossen eines Chiwwi
al Balchi^) huldigten oft einem bis zum Unglauben gehen-

den Rationalismus und erkannten nichts an, als die Auto-

rität der Vernunft. Saadja mußte daher den Nachweis

führen, daß die Offenbarung mit ihren Geboten und Vor-

schriften nur dasjenige fordert, was die Vernunft selbst

uns zu tun verpflichtet oder was ihr keineswegs wi-

derspricht. Die Offenbarung gilt ihm zwar, wie wir

wissen'), als Erkenntnisquelle und folglich ist auch Alles,

was diese lehrt, wahr ; es ist also auch wahr, daß ihre

Vorschriften göttliche Befehle sind. Daß aber die vor-

geschriebenen Gebote schon deshalb, weil Gott sie be-

fohlen habe, gut seien, behauptet er selbst durchaus nicht.

Das Sittliche hat nach seiner Oberzeugung seine eigene

Autorität zunächst in der menschlichen Vernunft, und er

will mit jemandem, der da behauptet, daß wir die Erkennt-

^) Emunot das.: . . . rriin li^bv i*? ^^^ vx^nj ^"1213 . . . li^^^^n

*) Chiwwi al Balchi, ein Zeitgenosse und Gegner Saadjas hatte

die Bibel einer zersetzenden Kritik unterzogen. Seine Lehren drangen

bis in die untersten Schichten des Volkes und wurden sogar dem
Jugendunterricht in den öffentlichen Schulen zu Gründe gelegt, vgl.

Guttmann, Die Bibelkritik d. Ch. a. B. in Frankel-Graetz, Monatsschrift

1879. S. 260—270 [und jetzt siehe Poznanskis Abhandlung über ihn in

der Zeitschrift Hagoren VII (1908), die auch als S. A. erschienen ist].

') Siehe Jahrg. 1911. S. 621.
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nis von der Verwerflichkeit der Lüge, des Mordes, des

Ehebruchs und des Diebstahls nicht unserer Vernunft,

sondern nur der Offenbarung verdanken, garnicht erst

disputieren^). Ihm gelten daher die speziellen »Offen-

barungsgebote« auch garnicht als Gebote der Sittlichkeit,

weil die Vernunft sie an und für sich weder als gut noch

als schimpflich erkennt*). Trotzdem glaubt er aber doch,

daß das, was Gott befohlen habe, wohl auch einen Wert

haben werde. »Denn Gott tut nichts Wertloses«^). ^^Alles,

was er tut, ist recht und gut, und es wäre die höchste

Unwahrheit, zu behaupten, daß er einem Wesen Böses oder

Ungerechtes zufüge. Er hat ja die Wesen überhaupt nur

erschaffen, um ihnen zu nützen und nicht, um ihnen zu

schaden«*). »Wenn Er demnach, als das absolute Wesen,

das frei ist von allen Akzidenzien, und für das es deshalb

weder Furcht noch Hoffnung, weder Nützliches noch Schäd-

liches gibt, doch gewisse Dinge verbietet, so geschieht

dies eben nur in Rücksicht auf den Menschen, weil er weiß,

daß diese Dinge uns schaden würden«^). Denn Gott lehrt

uns nur, was uns nützlich ist.®). Um nun den sittlichen

Wert in den Geboten selbst nachzuweisen, leitet er sie aus

1) Emunot III, s. 68: ^^^0 "'nni: hpn D^im.-i n'jx hü xsr'r |r2i

2) das. III, S. 59: ".31 n^n*,to cntt^ cniK "ira ':5tt>n f\x*

^) das. III, S. 61: p^j^ i^ f\»<K^ hv^Zi i::^» ^d.

*) das. VI, S. 98: hv T'^L Kinu^ vhv nox^tr ipwn r\'h^r\ü . .

.

V^J^C C'p^nDD cnpcn h^^ ^JBö ,r^>» h)^''^ ix X-in: (weil alle Acciden-

zien von ihm fern gehalten werden müssen, vgl. folgende Anmerkung):
D^^:;'.n^ ex "^3 *mx-i3n xnn x*? ^3 ^iv"^ ,c^3^t3T c^i«'^ d^d vhv^ ^3 iir-

Dp-Tn'? x'?.

^) das. II, S. 52: cnpon xT,3 xin ^3 ,nnpD 'in'ip'v \^r\' nh
•nxT^«5' IX . . . nn"!*? ny^ h^n xnino v:ö:t . . . 0^73. IV, S. 79: irpSx*

,c^-.pcno nyü inrB^^B^ f3n^ x'? ^3 löstv '^^^V^ n'rxn c-innn cxo x*? -|i3r,'

i:riix D^p^TD ontr ^JBö i:t.3;'2 CDXö Snx. Auch nach Maimonides gelten

für Gott die sittl. Kategorien nicht, vgl. Rosin, Ethik des Maimonides.
S. 36, vgl. Jalkut I, § 834; Midr. rabba, Num. Abschn. 11.

*') das, Einl. S. 3 unten (im Anschluß an Jesajas 48, 17): '0
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vier verschiedenen Prinzipien her, denen aber nur zwei

Motive zu Grunde liegen, nämlich die absolute und die

relative Wertschätzung. »Erstens macht die Vernunft es

dem Menschen zur Pflicht, sich für empfangene Wohltaten

erkenntlich zu erweisen, entweder durch Gegenleistungen,

wenn der Wohltäter deren bedarf, oder, wo dies nicht der

der Fall ist, dadurch, daß er seinem Wohltäter gegenüber

dem Gefühl der Dankbarkeit Ausdruck verleiht.« Aus diesem

Prinzip leitet Saadja die Verbindlichkeit aller derjenigen

Gebote ab, die dem Menschen die Erkenntnis und die

Anbetung Gottes, die Demütigung vor Gott und die Dank-

barkeit zur Pflicht machen^). Zweitens lehrt uns die

Vernunft, daß ein Weiser^) seinen Untergebenen nicht ge-

statten werde, ihn zu beschimpfen oder zu verfluchen
;

demgemäß muß auch Gott, obschon ihm selber keinerlei

Schaden daraus erwachsen würde, ein solches Verhalten

seinen Dienern untersagen. Darauf gründen sich die Ver-

bote: Gott einen Genossen beizulegen, in seinem Namen
falsch zu schwören und ihm unangemessene Eigenschaften

zuzuschreiben. Drittens sieht die Vernunft die Notwendigkeit

ein, die Geschöpfe davon zurückzuhalten, daß sie einander

auf irgend welche Weise Unrecht tun. Aus diesem Prinzip

leitet Saadja die rein ethischen Gebote und Verbote ab:

die Gebote der Wahrheit und Gerechtigkeit und das Gebot

der Nächstenliebe, ferner die Verbote des Mordes, des Ehe-

bruchs und des Diebstahls. Als viertes Prinzip stellt Saadja

den Satz auf, »daß die Vernunft es nicht für unzulässig

halten kann, daß der Weise jemand mit einer Arbeit

belästigt und ihm dafür einen Lohn gibt, wenn der

Arbeitgeber den Arbeiter nur zu einem Nutzen verhelfen

will, der für den Arbeiter selbst wohl einen Vorteil, für

den Arbeitgeber aber gar keinen Schaden enthält.c In

diesen vier Prinzipien sind alle Gebote Gottes enthal-

1) Emunot III, S. 58-61.

3) Siehe Jahrg. 1911, S. 715 und Anm. 4.
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ten^). Das Motiv der drei ersten Prinzipien ist von dem des

vierten verschieden. Den drei ersten liegt die Idee der Ver-

pflichtung durch unsere Vernunft zu Grunde, dem vierten

aber nicht. Denn die Vernunft muß das in jenen Gesetzen

Gebotene als gut und das in ihnen Verbotene als schimpflich

anerkennen; dieses Bewustsein ist der Vernunft»eingepflanzt«.

Die Dinge aber, die nach dem vierten Prinzip geboten oder

verboten sind, hält die Vernunft wieder für gut noch für

schimpflich. Saadja nennt deshalb die Gebote der drei ersten

Prinzipien »Vernunftgebote« und die des vierten Prinzips

Offenbarungsgebote«, denn zu diesen verpflichtet uns nur

Gott, nicht aber die Vernunft*). Die Offenbarungsgesetze

schienen demnach vollkommen bedeutungslos zu sein, denn

wenn sie von der Vernunft nicht anerkannt werden, dann

dürfte auch Saadja sie nicht gelten lassen. Damit hätte er

aber Gesetze preisgegeben, auf denen Jahrhunderte vor und

Jahrhunderte nach Saadja das religiöse Leben des Juden

recht eigentlich beruhte. Als Offenbarungsgesetze bezeichnet

er nämlich die Vorschriften über Sabbat und Festtage, über

den Priester- und Opferdienst, ferner die Speise-, Ehe- und

Reinheitsgesetze und Gebote ähnlichen Inhalts*). Um ihnen

daher doch einen Wert beilegen zu können, nimmt er seine

Zuflucht zur relativen Wertschätzung, wonach die Vernunft

auch dasjenige als gut gelten läßt, was nützlich ist, ohne

zugleich irgend Jemand zu schaden, oder was unter der

gleichen Voraussetzung ein Gut erreichen hilft. Eine solche

Wertschätzung legt er dem Prinzip der Offenbarungsgesetze

zu Grunde. Diese sind an und für sich ethisch allerdings

ganz indifferent, sie erhalten aber dadurch einen Wert, daß

sie die Mittel werden, durch welche ein vollkommenes Gut

zu erlangen ist. Saadja hat, nur um den Offenbarungs-

1) Emunot III, S. 59: D\i'7^3 r.v DTi^ nynnsn ^^s f*2p: itrxsi

*) das. III, S. 59, vgl. Jahrg. 1911, S. 528 ff., Anm. 1—4 und oben

S. 66 If.

») das. III. S. 60, 61, 69 ff.
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gesetzen einen Wert geben zu können, im dritten Abschnitt

den Begriff des höchsten Guts eingeführt. Denn das höchste

Gut soll der Lohn sein für die Arbeit, die Gott als der

Arbeitgeber dem Menschen in den Gesetzen auferlegt. Nur

wenn wir den Dienst vollbringen, den uns die Gesetze

auferlegen, erhalten wir das höchste Gut als Entgelt dafür').

Die gebotenen und verbotenen Dinge erlangen dadurch

ihren Wert; sie werden von Bedeutung für unsere Glück-

seligkeit und tragen bei richtiger Beachtung zur Vermehrung

derselben bei^). Man wird daher auch in den Offenbarungs-

gesetzen das Gebotene »gut«^ und das Verbotene »schimpflich«

nennen müssen, insofern ja auch in ihnen der Dienst be-

steht, den Gott belohnt. Da nun die sittlichen Kategorien

»gut« und »schimpflich« auch auf die Offenbarungsgesetze

anwendbar sind, so gehören sie in zweiter Linie oder als

Gesetze zweiten Grades zu den Vernunftgesetzen^). Denn

zu den Dienstleistungen gehört auch die Beobachtung der

Vernunftgesetze*), sie können deshalb in dieser Beziehung

^) Emunot III, S. 58: mcnon nn^ton hi( Drv3."i T\2ü lö^rr o
. . . IS mittr non onnttna, das. x, S. 158: nnc misvn ctrs? ^^dd .

.

. . . ^1ö3b

2) das. III, S. 59: cntr ,omx ntii ^stfn px cnsn 'JB^n pSnm
n^3%"iS n^n'^rl^ ^iix on^Sv i<"i"i3n ^:h ?i^D"in DöSt^^S d^:i3o kSi doxj?*? cz'ts

3) das. III, S. 59: cno ^iöD innom mto DHo n mijton hmi
pr«"nn pSnn »^rn piv^ iB^om ,Dnn nnisj^n oipoS ,-1:13)3. Die Stelle

wird von allen Erklärern für schwierig gehalten, besonders die zweite

Hälfte. An eine Änderung des Textes ist nicht zu denken, da er mit dem
Arabischen übereinstimmt. Die Schwierigkeit besteht aber nur, wenn
man, wie bisher geschehen, .Tiisj^n im engeren Sinne als Gottesdienst

auffaßt, und es zu den »Geboten des zweiten Prinzips« (^:m piJ^S)

zählen will, vgl. Guttmann, Die Religionsphilos. d. Saadja, S. 136,

Anm. 1 u. 2. Das Richtige vermutet dort schon Simonsen. Wir fassen

n*Ti2Vn nach der folgenden Anmerkung im weiteren Sinne und glauben

nach unserer obigen Erklärung die Schwierigkeit beseitigt zu haben.

^) das. X, S. 157: rvhzvr, ri'itan ^3S x\-i nni^^fr, *3
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keinen höheren Wert beanspruchen als die Offenbarungs-

gebote. Neben diesem gewissermaßen transcendenten Wert,

worin beide Gesetzesgruppen einander gleich sind, nimmt
Saadja noch einen den Gesetzen immanenten Wert an, in

dem sich beide Gruppen von einander unterscheiden. Er

behauptet nämlich, daß der Wert der Vernunftgebote in

dem außerordentlichen Nutzen liege, den diese gewähren,

während der Nutzen der Offenbarungsgebote schwerer zu

erkennen sei, obwohl er schon, wenn auch im geringeren

Maße, vorhanden sein werde^). Worin Saadja den Nutzen

der einzelnen Gebote findet, können wir hier außeracht-

lassen. Er selbst hält seine Ansichten hierüber nur für Ver-

mutungen, »da Gottes Weisheit für uns zu erhaben sei«^)

und möglicherweise ganz andere Absichten bei den Gesetzen

gehabt haben könnte. Es lag ihm nur daran, die Religion

mit allen ihren Forderungen in den Kreis der Ethik hinein-

zuziehen und nachzuweisen, daß die Offenbarung der Ver-

nunft nicht widerspreche. Allein der Nachweis, daß die

Vernunft die Gesetze der Offenbarung gelten lassen könne,

genügt noch nicht, uns zur Annahme dieser Gesetze, deren

Wert nach Saadja selbst doch immerhin nur problematisch

ist, zu verpflichten. Die volle Anerkennung durch die Ver-

nunft tritt erst dann ein, wenn die Notwendigkeit der

Offenbarung bewiesen ist. Diesen Beweis hat Saadja, wenn
man seine Prämissen gelten läßt, in durchaus überzeugender

Weise erbracht.

Obgleich er von der Autonomie der Vernunft überzeugt

ist und ihr in sittlichen Dingen die Offenbarung sogar

*) Emnnotlll, S. 59: ni'rsnsn.i DV cn*? n\"T' x'?B' itTDK ^K nr zyi

Ti'ihv^n [irxin p'jnS n\i nrx3 ,h^^^ün -j-no ntovo nS'-Svi nrpSn rT?;'*n

'rstrion -[-no nVn3 r^h^hv^ ni'jn^ ibid. S. 60: nb^-^: r\h:}n^ ^d bv \i<

*) das. S. 60: K-nsn DODm nrrbv "im^i onitp tot*? nxn •:j<i

b^^ü n^j^öS. das. S. 61: imrr^r no b^ti nbvüb ',r\*j^2 xmsn narnt
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unterordnet^), so hält er sie andererseits für die praktische

Durchführung und Anwendung ihrer Prinzipien im gewöhn-
lichen Leben nicht für ausreichend. Denn, wenn die Vernunft

uns zur Dankbarkeit verpflichtet, so müssen wir doch

wissen, wie oder wann sich diese Dankbarkeit zu äußern

habe. Die Vernunft verbietet uns andererseits Ehebruch und

Raub. Diese und ähnh'che Verbote sind aber viel zu allge-

mein gehalten. Denn man muß doch zunächst wissen, wann
und unter welchen Bedingungen die Vereinigung von Mann
und Frau als Ehe zu bezeichnen ist, oder wann nicht. Die

Vernunft sagt uns nichts darüber, wenn eine Frau als

Ehefrau zu betrachten ist, sie sagt uns nicht, von welchen

Bräuchen und Zeremonien die Gültigkeit einer Eheschließung

abhängig ist. Ebenso wenig können wir durch unsere Ver-

nunft erfahren, wann und wie Jemand eine Sache so er-

wirbt, daß sie als dessen Eigentum gelten muß. Denn die

Möglichkeiten des Erwerbens sind sehr verschieden. Aus

reiner Vernunfterkenntnis können wir nicht wissen, ob wir

das, was wir durch Arbeit, Handel, Erbschaft oder gar durch

Jagd und Fischfang uns aneignen, auch wirklich als unser

Eigentum betrachten dürfen. Es bleibt außerdem ungewiß,

unter welchen Formalitäten ein Kauf gültig wird. In der

gleichen Ungewißheit läßt uns die Vernunft, welche ja eine

1) ibid. S. 67: Die Thora kann nur das befehlen, wogegen die

Vernunft nichts einzuwenden hat : h^lff^ imö «mu^ non nmnn nx3 pi.

Ein Wunder, von einem Propheten vollführt, gilt Saadja immer als

Zeichen für dessen göttliche Sendung und Glaubwürdigkeit, III, S. 58,

will uns ein Prophet aber etwas anbefehlen, was die Vernunft ver-

wirft, so glauben wir ihm nicht trotz des Wunders ; denn ein Wunder
kann, was der Vernunft zu glauben unmöglich ist, nicht bestätigen.

III, S. 68: nix 1DD0 tt^pnj »h . . , mjiSi p]iKin Dsn« ni:*^ m':« nox' dki

hivn inTB^S^ x'rr no': UKlp«' ^JDD. Die Offenbarung kann auch

sonst nie etwas befehlen, was die Kräfte des Menschen übersteigt,

ihre Forderungen sind so gehalten, daß der Mensch sie zu allen

Zeiten erfüllen kann. III, S. 67: Dli^tt^ )r\hT2 n\T i^b^ff ^:dc Dnxn ^D

nirj^itr DTKb |3n^ nmnm ,ntn K-nsn in^^i'«' po: rrrt nh * , nv ^sn
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Bestrafung des Übeltäters und eine Entschädigung für an-

gerichteten Schaden verlangt, nach welchem Maßstäbe Strafe

und Schadenersatz zu bestimmen seien^). Die Vernunft

eines Jeden würde andere Bestimmungen treffen und eine

Übereinstimmung in dem, was erlaubt oder nicht erlaubt

sei, wäre unmöglich*). Das Gute muß nach Saadja aber,

wie wir wissen, allgemein gültig sein, das heißt: Alle

müssen dasselbe für gut halten'). Da nun die Vernunft

den Menschen die Grenzen des Guten und Bösen nicht

finden lasse, so war eben eine Offenbarung durch die Pro-

pheten notwendig, die Alles das genau festsetzte und be-

stimmte, wofür in der Vernunft kein allgemein gültiger

Maßstab liege, was aber zur richtigen Unterscheidung von

gut und böse unerläßlich sei*). Saadja hält hier, also im

dritten Abschnitt, die Vernunft, die er im zehnten Abschnitt

unfehlbar über gut und böse entscheiden läßt, für diese

Entscheidung für unzulänglich, da sie sittliche Forderungen

nur im Allgemeinen aufzustellen, dieselben aber nicht näher

zu bestimmen und zu begrenzen vermag. Die Ethik bedarf

daher neben der Vernunft einer zweiten Erkenntnisquelle,

nämlich der Offenbarung. Durch diese Verknüpfung mit der

Religion gewinnt seine Ethik aber unbestreitbar nicht nur

an Inhalt, sondern auch an Bestimmtheit und Sicherheit

und unterscheidet sich dadurch sowohl von der antiken

*) Emunot III, S. 61—62. Man vergleiche hiermit die Worte
Lotze's: »Wenn wir von Strafe sprechen, so gehen wir offenbar von

der Idee der Vergeltung aus, d. h. wir würden vollkommen befriedigt

sein, wenn im Laufe der Dinge das Übel zu seinem Urheber zurück-

kehrte, dagegen der Urheber des Outen durch Dank belohnt würde

c

»Art und Weise einer Strafe lassen sich (aber) nach gar keinem an

sich evidenten Grundsätze ans der Art und Größe eines Verbrechens

ableiten«. Qrundzüge der prakt. Philos. Leipzig 1882. § 64 u. § 66.

2} Emunot III, S. 62: c^pbin )y^n ID^;?'? D^miD ir\l ex 'D

') Vgl. oben S. 72 u. Anm. 2.

*) EmuRot III, S. 61 : Q-^p^BDO on^'rDK'iri C^tTO« B^"" ^3 ^rycr "'S

131 3?"in }Di mton |D cnn tr^tr non DTtr\-:'? nnh.
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wie von der modernen Ethik. Denn was er gegen die Un-

zulänglichkeit der Vernunft für die praktische Anwendung
ihrer Prinzipien einwendet, ist ein Vorwurf, der in dieser

Beziehung ohne Ausnahme jede philosophische Ethik, auch

seine eigene des zehnten Abschnitts, trifft, da die tatsächlich

so wichtigen Grenzbestimmungen für das, was als erlaubt

und was als nicht erlaubt betrachtet wird, sich aus keinem

sittlichen Prinzip ableiten lassen. Jede Ethik erhält in diesem

Punkte ihre Ergänzung erst durch das wirkliche Leben und

die Sitte der Menschen, und es macht keinen Unterschied,

ob der Moralist von der relativen oder der absoluten Wert-

schätzung ausgeht. Aristoteles hatte insofern ganz recht,

die Ethik keine Wissenschaft zu nennen, als, abgesehen

davon, daß er das Gute nicht für absolut, sondern vielmehr

nur für etwas konventionell Festgestelltes hielt, auch seine

Grenzbestimmung der Tugend, als das Mittlere zweier

Laster, ganz vage und bei Jedem nach seinem subjektiven

Ermessen sehr verschieden ist^). Und wenn man heute

das Gute zwar für etwas Objektives hält, dabei aber glaubt,

daß die Ethik »kein Nachschlagebuch sei, aus dem bequem
zu ersehen wäre, was der Mensch in jeder Lage seines

Lebens zu tun habe«*), so heißt das auch nichts anderes,

als daß die Ethik eine exakte Wissenschaft nicht sei.

Denn solange die Ethik ihre Forderungen nicht genau

1) Arist. Eth. Nie. II, 2, 5, 9; VI, 7. Man vgl. hierzu J. H. v.

Kirchmann, Erläuterungen zu Spinoza's Ethik. Heidelberg 1882. S. 129,

Anm. 26.

«) H. Steinthal, AUgem. Ethik. S. 30S, vgl. H. Lotze, Grund-

züge d. pr. Philos. § 26 u. § 29. § 24 heißt es: »Ganz ähnlich bieten

die ethischen allgemeinen Ideen Regeln des Handelns dar, die in jedem

Falle gelten sollen; aber die bestimmten Formen, die das Handeln

unter bestimmten Umständen annimmt, sind nicht bloß Beispiele dieser

Regeln, sondern viel mehr wert, als diese in ihrer Allgemeinheitc.

Die »bestimmten Formen« des Handelns sind aber zu verschiedenen

Zeiten und bei verschiedenen Völkern verschieden. Läßt sich deshalb

aus den ethischen Ideen eine Ethik a priori konstruieren ?



Die Ethik R. Saadjas. 191

zu präzisieren vermag, verdient sie den Namen einer Wis-

senschaft nicht. Mit »sittlichen Ideen« oder »sittlichem Ge-

fühl« kommt man im praktischen Leben noch nicht zu einer

vollkommenen Sittlichkeit. Sie sind nicht nur zu allgemein

und zu unbestimmt, sondern auch bei Völkern wie bei dem

Einzelnen, je nach der Lebensanschauung, verschieden.

Wahrscheinlich hat auch Saadja gerade aus diesem Grunde

nicht die Ethik, sondern die Politik und die Religion »Wis-

senschaft« genannt. Denn der Staat hat bestimmte Gesetze

und die Religion, wie Saadja sie verstand, war von den

Talmudisten zu einer Kasuistik ausgesponnen, in der das

ganze Leben des Menschen in allen seinen Beziehungen

nach festen Normen und Vorschriften geregelt und ebenfalls

bestimmt war. Dadurch nun, daß er die Ethik mit der Re-

ligion verknüpfte, war durch das religiöse Gesetz eine

scharfe, für jeden Einzelnen leicht erkennbare und für Alle

gültige Grenze zwischen gut und böse oder jetzt richtiger

zwischen »Erlaubtem« und »nicht Erlaubtem <i gezogen^).

Die Religion lehrt uns, was wir durch die Vernunft nicht

erfahren konnten, wenn eine Ehe als gültig oder ein Ge-

genstand als Eigentum zu betrachten sei; sie läßt uns über

nichts auf sittlichem Gebiete in Zweifel, so daß es zu einem

sittlichen Lebenswandel keiner Spekulation bedarf und

»selbst Weiber und Kinder zur sittlichen Vollkommenheit

gelangen können«*). Die moderne Ethik verweist die

meisten der näheren Bestimmungen, ohne welche Saadja

eine Moral in der Praxis für unvollständig hält, in das

*) Das Reiigionsgcsetz setzt an die Stelle von »gut« und »böse«

die Kategorien »erlaubt« nriM und »verboten« mD''X. Man vgl. dazu

I, S. 29: »Wenn der Mensch ißt und trinkt, um seinem Bedürfnisse

zu genügen, so findet er darin Heil, nimmt er mehr davon, so ge-

gereicht es ihm zum Unheil, n^jy, und IV, S. 77: »Der Mensch be-

friedige seine Begierden nur in der ihm von Qott gestatteten Weise

nT"! 'ib nxnr "»DD, ... tut er es in erlaubter Weise, so ist es lobens-

wert, in verbotener aber schimpflich«.

2; S. Jahrg. 1911, S. 522.
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Rechtsgebiet. Das Recht gehört nun allerdings in die Ge-
samtheit des sittlichen Lebens, da es die den sittlichen

Grundsätzen entsprechenden bestimmten Regeln enthält,

die jeder Mensch gegen jeden Anderen in jedem Falle zu

befolgen hat. Die Erfahrung lehrt aber andererseits, daß das

Recht sich mit seinen Bestimmungen stets den veränderten

Kulturverhältnissen anpaßt, während unsere sittlichen An-

schauungen sich bei weitem nicht in demselben Maße
ändern. Es entsteht dadurch zuweilen nicht nur Verschie-

denheit, sondern sogar ein Widerspruch zwischen rechtlicher

und sittlicher Beurteilung, so daß das Gesetz oft Hand-

lungen verurteilt, die unser sittliches Gefühl noch nicht

verurteilt, während umgekehrt, die Moral manches anstößig

findet, was vor dem Gesetz straffrei bleibt. Eine Unter-

scheidung zwischen Recht und Moral kennt Saadja noch

nicht. Und selbst, wenn er beide unterschieden haben

sollte^), so ist bei ihm doch nie eine Differenz zwischen

ethischer und juridischer Beurteilung möglich. Denn das

Recht stammt von Gott und ist wie alles, was Gott dem
Menschen offenbart hat, ewig und unveränderlich. Es fehlt

ihm, wie seiner ganzen Zeit, der geschichtliche Sinn, er weiß

nichts von einer geschichtlichen Entwickelung menschlicher

Anschauungen und darum hält er das Bestehende in Brauch,

Sitte und Recht für den offenbarten Willen Gottes, der,

weil er vollkommen ist, für ewige Zeiten gültig bleibt. Die

religiösen Gesetze sind ihm eben nichts Anderes als die

von der Offenbarung präzisierten und ergänzten Forderungen

der Vernunft^). Wie daher die Vernunft immer dasselbe

^) Die einzige Stelle, aus der dies geschlossen werden könnte,

ist V, S. 77, wo die vier gerichtlichen Todesstrafen nicht aus der Idee

der Vergeltung als Sühnemittel aufgefaßt werden, sondern als die

notwendigen Schutzmittel erklärt werden, durch die die menschliche

Gesellschaft von einem verderblichen und gefährlichen Mitgliede be-

freit werden soll. Die so bestraften Verbrechen sind aber, wie wir

später noch sehen werden, zum Teil religiöser Natur.

2) Emunot Einl. S. 12, 13; III, 59, 61. Diese Ansicht wurde
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fordert, so muß auch das offenbarte Gesetz immer sein«

Geltung behalten, und Saadja bestreitet auf das Entschie-

denste, daß das, was durch eine Offenbarung einmal be-

stimmt und festgesetzt worden ist, durch eine andere Of-

fenbarung beseitigt werden könne. Fast die Hälfte des

dritten Abschnittes widmet er der Widerlegung aller der-

jenigen Einwände, die zu seiner Zeit gegen die ewige Dauer

und die Unveränderlichkeit der Religionsgesetze erhoben

worden sind^).

Scheint aber durch dieses Hereinziehen der Religions-

gesetze die Ethik nicht vollständig ihre eigene Bedeutung

zu verlieren ? Denn wgzu alle ethischen Untersuchungen

und Regeln, wenn sie für den praktischen Gebrauch nicht

ausreichen und der Mensch doch zur Offenbarung seine

Zuflucht nehmen muß? Und andererseits wird das Sittliche

gerade durch diese Religionsgesetze, die durch ihre kodi-

fizierte Kasuistik die Ethik wie bei Aristoteles^) fast zur

in der jüd. Rcligionsphilosophie festgehalten und war in den arabi-

schen Schulen bekannt. Bei Bachja, Herzenspflichten lU, 3 heißt es :

•iCivjT np*!^! D1X1 n^Dnö n mny •'trya ^nrn mni: hj^k h:ivn . . .

. fnn i-*nnn na^x ,ptt»jiyn ^h'ai n^i'i^h n2 V'^a oix [\s'i ,c'-!Dn r!"':i::i

n«"2:n riNTm r.mnn *]"nn ni San h)2y> i^v^b "ii^im ^m-^nyi ixpa.-:.

Bachja hat sich auch sonst die philosoph. Methode Saadjas zum Vor-

bild genommen und oft, wie hier mit dessen Ideengang, auch dessen

Ausdrucksweise. Im Mawäkif sagt al-Igi: »Wenn wir auch die Bedeu-

tung der Vernunft nicht in Abrede stellen, so ist doch der Nutzen

des geoffenbarten Religionsgesetzes der, daß es jenes im Detail aus-

führt, was die Vernunft im Allgemeinen erkennen läßt, und daß es

jenes kund tut, was die Vernunft nicht zu erkennen imstande ist«.

Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islam. Leipzig 1868,

S. 301, Note 16. Al«H*ubbai und sein Sohn Haschim nahmen ein

Vernunftgesetz an und »beschränkten das prophetische Gesetz auf die

Maßbestimmungen der Satzungen und die Zeitbestimmungen der Ge-

horsamsakte, zu welchen die Vernunft nicht komme und das Denken
nicht gelange«. Schahrästani, übers, von Haarbrücker I, 82.

») Emunot III, S. 66—74.

«) Aristot. Eth. Nie. V, 2, 12-13; 4, 3-7; 5, 4-5; 7, 7; vgl.

Luthardt, Antike Ethik, S. 69.

Monatischrift, 56. Jahrgang. *3
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Jurisprudenz machen, nicht vollständig veräußerlicht >

Saadja würde beide Fragen aber auf das entschiedenste

verneinen. Denn die Religionsgesetze verdanken die An-

erkennung ihrer Autorität nur dem sittlichen Bewußtsein

des Menschen. Erst nachdem die Vernunft sich davon

überzeugt hat, daß sie auf sittlichen Grundsätzen beruhen,

erkennt sie die Gesetze der Religion an und hauptsächlich

auch deswegen, weil sie der Ethik diejenigen zuverläs-

sigen und sicheren Normen liefert, die die Vernunft selbst

ihr nicht zu bieten vermag. Die Fundamente der Sittlich-

keit, die sittlichen Motive werden dem Menschen durchaus

nicht erst durch die Offenbarung vermittelt. Selbst für die

speziellen »Offenbarungsgesetze«, die Saadja ethisch für

ganz indifferent hält, liegt das Motiv ihrer Beobachtung

nicht in dem blinden Gehorsam gegen den göttlichen Befehl,

sondern in der Reflexion des Verstandes, daß durch das

Befolgen dieser Gebote das höchste Gut erworben werde.

Dadurch, daß die Vernunft ihnen nun zustimmt, erlangen

auch diese Gesetze in der Ethik erst ihre Autorität. Der

Umstand, daß Gott ein Gesetz gibt, ist für den sittlichen

Wert dieses Gesetzes zunächst von gar keiner Bedeutung.

Diesen Wert erhält es erst, wenn es dem entspricht, was

die Vernunft für sittlich erkannt hat. Die ethische Unter-

suchung ist deshalb nicht von der Offenbarung abhängig,

sondern sie muß, da die Verbindlichkeit der Religions-

gesetze von der Zustimmung der Vernunft abhängt, diesen

immer vorangehen. Die Religionsgesetze machen die Ethik

nicht überflüssig, sondern setzen sie, um selbst Aner-

kennung zu erlangen, als notwendig voraus. Die Offen-

barung ist bei Saadja nicht wie bei Thomas v. Aquino

eine absolute, sondern nur eine relative Notwendigkeit^).

*) Emunot III, S. 67, 68: Oott kann nichts verlangen, was der

menschlichen Vernunft widerspricht. Die Offenbarung kann deshalb

auch nichts über die Vernunft Hinausgehendes lehren, vgl. Jhrg.

1911, S. 522, A. 2.



Die Ethik R. Saadjas. 105

Eine natürliche Sittlichkeit hält er daher, wie der zehnte

Abschnitt beweist, sehr wohl auch ohne Religion für

möglich^), und der Hauptunterschied zwischen seiner theo-

logischen und philosophischen Ethik besteht zunächst nur

darin, daß die erstere, obgleich sie, ebenso wie die philo-

sophische Ethik, Motiv und Norm des sittlichen Handelns

von der Vernunft erhält, sich mit dieser Vernunftnorm

allein nicht begnügt, sondern sie sich von der Offen-

barung näher bestimmen läßt. Wenn man bedenkt, daß

jedes ethische System solche nähere Bestimmungen, wie

Siadja sie zur Präzisierung der Vernunftforderungen aus

der Offenbarung gegeben sein läßt, stillschweigend als

selbstverständlich gültig anerkennt oder voraussetzt, und

zwar einfach deshalb, weil sie im praktischen Leben schon

vorhanden sind; so wird man sagen müssen, daß die Au-

tonomie der saadjanischen Moral, selbst seiner theologischen,

formell durch die Anerkennung der Religionsgesetze nicht

im geringsten beeinflußt wird. Der materielle Zuwachs aber,

den die Eihik von der Religion erhält, bleibt innerhalb

der von der Vernunft offen gelassenen Grenzen des Sitt-

lichen und erweist sich, ohne der Autonomie der Ethik zu

schaden, für die letztere von den heilsamsten Folgen. Damit

kommen wir zu der zweiten Frage, ob die Sittlichkeit durch

die Religionsgesetze veräußerlicht wird. Unter Veräußer-

lichung der Sittlichkeit versteht man gewöhnlich ein legales

Handeln aus irgendwelchen äußerlichen Motiven ohne die

entsprechende innerliche Zustimmung oder Gesinnung. Und
die obige Frage ist umso berechtigter, als Saadja die Idee

der Vergeltung, nach der das Gute belohnt und das Böse

bestraft wird, nicht in der Ethik, sondern nur in der Religion

gelten läßt. Dieser Punkt ist für das Verhältnis beider

höchst beachtenswert. In der Ethik ist das Motiv des

Handelns ein Zwang, den das Gute und Böse auf die

*) Vgl. Emunof IV, S. 79: »Der Fromme würde auch ohne

Offenbarung das Oute tun«.

13*
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innere Entschließung des I-iandelnden ausübt. Er hat ein

rein innerliches Interesse an der Handlung, sei es nun

weil sie nützlich ist, oder weil sie ihm um ihrer selbst-

wiilen gut und wertvoll erscheint. Niemals kann der

Mensch in der Ethik Saadjas etwas ohne die vollste innere

Zustimmung tun; es muß naturgemäß immer eine Über-

einstimmung zwischen der Tat und der inneren Gesin-

nung herrschen, weil die Tat durch nichts anderes ver-

ursacht wird als durch das Gefallen an ihr. Es giebt kein

anderes Motiv für das sittliche Handeln als die Erkennt-

nis von der Natur des Guten und Bösen. Und der

Mensch selbst wird nur durch dieses eine Motiv, das bei

Saadja aber, wie wir wissen, kein einheitliches ist, zum
sittlichen Handeln bestimmt. Jede Handlung bleibt auf ihre

natürlichen Folgen beschränkt und außer diesen Folgen

hat er nichts weiter zu fürchten, aber auch weiter nichts

zu erhoffen. Diesen Standpunkt hält Saadja selbst bei der

ethischen Betrachtung der Religionsgesetze fest. »Wenn wir

gegen Gott sündigen und ihm nicht geben, was wir ihm

schuldig sind, so handeln wir töricht; denn wir sündigen

gegen uns selbst, weil Gott nur dasjenige verboten hat,

was uns schädlich ist. Dasselbe ist der Fall, wenn wir einer

gegen den andern sündigen, wir richten dann nur uns und

unser Vermögen zugrunde«^). Ganz anders aber wird das

Verhältnis von Gesinnung und Tat bei den Religionsge-

setzen, wenn sie im Lichte der Religion betrachtet werden.

Gott befiehlt ein Gesetz und setzt zugleich auf dessen

Befolgung eine Belohnung und auf die Übertretung

eine Strafe. Hier kann nun der Fall eintreten, daß jemand

das Gebot beobachtet, obwohl er einen Widerwillen dagegen

empfindet, bloß um der Belohnung wegen oder aus Furcht

vor Strafe. Es wirken dann bei dem Zustandekommen der

Handlung rein äußerliche Motive, während dies in der Ethik

vollständig ausgeschlossen ist. Denn in der Ethik gibt es

») Emunot IV, S. 79 oben.
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außer den Folgen der Handlung selbst weiter keine Ver-

geltung des Guten und Bösen. Saadja behauptet nämlich

»daß es eine Ungerechtigkeit wäre, wollte Gott das Gute

belohnen und das Böse bestrafen, wenn er es nicht befohlen

hätte«. »Der Fromme hätte für seine Handlungen, wäre ihm

das Gute nicht befohlen worden, durchaus keinen Lohn

zu erwarten«^). Nimmt die Ethik nun die Religionsgesetze

in sich auf, so gewinnt sie auch nach der Seite hin, daß

ihre Forderungen strenger befolgt werden, andererseits

bleibt sie aber wieder der Gefahr ausgesetzt, daß ihr eigenes

Motiv durch die fremden Motive der Belohnung und Be-

strafung verdrängt wird und sie dadurch selbst veräußerlicht

wird. Diese Gefahr erweist sich aber bei näherer Betrach-

tung als vollkommen nichtig, denn gerade die Religion

verlangt eine Übereinstimmung zwischen Tat und Gesinnung.

Ein legales Handeln ohne die entsprechende innere Zu-

stimmung wird von den Religionsgesetzen geradezu als

Heuchelei gebrandmarkt*). In der Religion kommt aller-

dings die Idee der Vergeltung als wichtiges Moment zu den

schon vorhandenen Motiven hinzu. Aber die Vorstellung

von Belohnung und Bestrafung ist selbst kein Motiv beim

Zustandekommen der Verpflichtung, sie dient nur, wie

Saadja wiederholentlich betont, zur Verstärkung der rein

ethischen Motive^). Der Mensch erlangt nun die Gewißheit,

daß die Tat nicht mehr auf ihre natürlichen Folgen für uns

beschränkt bleibt. Gott, der über die genaue Beobachtung

des Gesetzes wacht, registriert gewissermaßen jede Hand-

») Emunot IV, S. 79. An einer anderen Stelle heißt es: »Alles

Gute, das Gott uns zuerteilt, gibt er als Lohn für den Gehorsam und

alles Angenehme als Entgelt für aaser Widerstreben«. III, S. 67, 73

u. a. m. Eine sittliche Vergeltung in unserem Sinne erkennt Saadja

nicht an. Nicht weil etwas gut ist, wird es belohnt, sondern weil es

von Gott befohlen ist. Die sittliche Handlung wird immer nur als

Dienstleistung angesehen.

«) Das. V, S. 89: in:"DN2 pBc* rrrr^ ix.

') Das.. IX, S. 138 ; III, S 63.
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lungi), ja selbst diejenigen, die noch nicht in die Erschei-

nung getreten sind, wenn sie nur fertig in unserem Willen

liegen*). Von wie hervorragender Bedeutung gerade die

Gesinnung des Menschen für sein sittliches Handeln ist,

das zeigt am schärfsten die Institution der Buße und Reue,

die in der Tugendlehre Saadjas eine bedeutende Rolle

spielen.

Überblicken wir noch einmal das Verhältnis von Re-

ligion und Ethik, so müssen wir behaupten, daß Saadja

mit vollem Bewußtsein beide von einander zu trennen sucht,

daß dieser Versuch ihm aber doch nicht gänzlich gelungen

ist. Die Trennung konnte ihm auch deshalb nicht gelingen,

weil er seine Religion und die Formen, in denen sie ver-

körpert war, nicht anders zu rechtfertigen und zu retten

wußte, als indem er sie unter die Obhut der Moral stellte.

Er hat dadurch ein Gemisch von Religion und Ethik er-

halten, die wir die theologische oder die Offenbarungsethik

genannt haben, und die uns hauptsächlich im dritten bis

neunten Abschnitt seines Werkes entgegentritt. Im zehnten

Abschnitt hat er dann eine rein philosophische und von

aller Religion unabhängige Ethik geliefert^), die sich in

jeder Beziehung von seiner theologischen Ethik unterscheidet.

Beide stimmen nur darin überein, daß sie die Quellen des

sittlichen Lebens in den Kräften der menschlichen Seele

suchen, aber auch da zeigt sich sogleich die Verschiedenheit

beider, indem die theologische Ethik die Willenskraft be-

tont, während die philosophische die Willenskraft völlig

außer Acht läßt und dafür die drei Seelenkräfte der plato-

nischen Psychologie ihren Forderungen zu Grunde legt.

^) Emunot V, S. 85; Saadja hebt dort besonders hervor, daß

Gott sich alles merke, ohne es aufzuschreiben.

2) Das. V, S. 93.

') Wahrscheinlich hat er sie erst viel später verfaßt, vgl. Lan-

dauers Textausgabe, Einleitung, S. 20.

(Fortsetzung folgt.)



Ans der Bibelexegese Joseph Ibn Kaspis.

Von W. Bacher.

Joseph Ibn Kaspi (st. 1340) hat, nachdem er lange

nur Gegenstand bibh'ographischer und literaturgeschichtli-

cher Darstellung gewesen war, endlich in Isaak Last
auch seinen Herausgeber gefunden. Von seinen Schriften war
im Jahre 1848 der Doppelkommentar zum More Nebuchim
durch Salomon Werblumer ediert worden, aber erst nach

mehr als einem halben Jahrhundert erstand in dem genannten

Gelehrten, der sich auch durch verläßliche Abschriften

handschriftlicher Schätze um unsere Literatur verdient

machte, ein Herausgeber seiner bibelexegetischen Schriften.

Im Jahre 1903 gab Last in zwei Teilen Ibn Kaspis Kom-
mentar zu den Hagiographen (außer Psalmen und Daniel)

heraus^). Dann folgten 1905 und 1906 die beiden Kom-
mentare zum Pentateuch^), und jüngst überraschte uns Last

init dem verloren geglaubten Kommentar Ibn Kaspis zu

den prophetischen Büchern, die er auf Grund einer einzigen,

vor kurzem aus dem Orient nach Oxford in die Bodleiana

gelangten Handschrift zu edieren begonnen hat'). Wenn
auch der zweite Teil dieser Edition erschienen sein wird,

werden wir von dem interessanten südfranzösischen Bibel-

exegeten ein fast vollständiges, in seinen einzelnen Teilen

allerdings verschieden geartetes Auslegungswerk zu der

Jieiiigen Schrift besitzen, und es wird an der Zeit sein,

fp^ -»h^ nitt^y. Zehn Schriften des R. Josef Ibn Kaspi. Zwei
Bände. Preßburg 1903.

•) ?1DD n:Vü. Weitere zwei Schriften des R. Josef Ibn Kaspi

I. Heft. Preßburg 1905; II. Heft. Krakau 1905.

•) rp3 ^nx. Adne Keseph. I. Heft (Josua bis Könige, Jesaja).

London 1911.
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durch eine umfassende Würdigung seiner Richtung und

Methode ihm seine Stelle in der Geschichte der jüdischen

Bibelexegese in deuth'cheren und festeren Umrissen anzu-

weisen, als dies bisher der Fall sein konnte. Zu einer solchen

Würdigung, sowohl nach der philologischen als auch der

religionsphilosophischen Seite, bieten freilich die genannten

Editionen noch nicht das vollständige Material, das gewiß

aus dem Wörterbuche Ibn Kaspis, dem nur nach wenigen

gedruckten Proben bekannten Scharschoth Keseph, sowie

aus den anderen noch unedierten Schriften eine wesentliche

Bereicherung zu erwartien hat. Aber immerhin wird nach

dem Erscheinen des zweiten Teiles des Prophetenkommen-

tars, das in baldige Aussicht gestellt ist, ein gutes Fundament

für die Darstellung der Bibelexegese Joseph Ibn Kaspis

gegeben sein. Auch die vermöge Ibn Kaspis Verfahren in

der Benennung seiner Schriften in manchen Punkten ver-^

worrene Bibliographie derselben wird durch die Berück-

sichtigung seiner eigenen Zitate aus ihnen eine gewisse

Aufhellung erfahren. Im vorliegenden Artikel, der vor allem

auch auf die Leistung des Herausgebers hinweisen soll,

will ich jedoch weder die Bibliographie berühren, noch in

das Innerste der Bibelexegese Ibn Kaspis hineinleuchten,

sondern nur auf einige gleichsam zur Peripherie derselben

gehörige Gebiete die Aufmerksamkeit hinlenken. Die vier

Kapitel, zu denen Lasts Editionen den Stoff geliefert haben,

betreffen die fremdsprachlichen Einzelheiten, die auf das

Christentum sich beziehenden Äußerungen, die kulturge-

schichtlichen, teils das nichtjüdische Morgen- und Abendland,

teils die jüdische Gemeinschaft der Heimat Ibn Kaspis

angehenden Daten, die alle in seine Bibelexegese nicht nur

äußerlich aufgenommen, sondern fast durchaus Hilfsmittel

und Bestandteile seiner Schrifterklärung sind.

Ich zitiere die fünf Bände der oben angeführten Edi-

tionen von Last mit den Abbreviaturen: KK (= fjdd '•^2)

I und II; MK (= ^ü^ n^üü) I und II; AK (= c]DD 'n«).
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I.

Lingnistisches. SprachYergleichang. Bibelnbersetzong.

Arabisches.

Als Mittel seiner Bibelerklärung verwendet Ibn Kaspi

zuweilen die Sprache seiner südfranzösischen Heimat, das

Provenzalische. Neben dem für das Französische üblichen

Ausdrucke ivh gebraucht er zur Bezeichnung des Proven-

zalischen oft genug auch den Ausdruck ^an, römisch, ein

Äquivalent des Ausdruckes langue romane für das Altpro-

venzalische. Als die Sprache seines Landes nennt er es

»unsere Sprache«^); oder er sagt »bei uns im Roma-
nischen«'}. Wie er über das Verhältnis des Provenzalischen

zum Nordfranzösischen dachte, zeigt seine Bemerkung über

die Verwandtschaft des Hebräischen und Arabischen : Diese

beiden Sprachen sind aus einem und demselben Fundamente
erwachsen sowie das Nordfranzösische und Provenzalische').

Hier gebraucht er ry^ als gemeinsame [Bezeichnung des

romanischen Sprachstammes und unterscheidet die beiden

Einzelsprachen mit ihrer geographischen Benennung.

An folgenden Bibelstellen erläutert ibn Kaspi das

hebräische Wort mit dem entsprechenden provenzalischen

:

Exod. 2, 2 (ü^nrY). — Exod. 15, 11 (s^d)^). — Exod. 19, 5

MK. II, 45: TvS \wh '.2y.t*h2* — Das. 171: i::iB^'7n.

2) MK. JI, 166: «»Dn \wb2 )Mü; das. 193: "»Dna Mhtü. Vgl. das.

196: »o'jXK rnj.

') MK. II, 100: «in TV*?a 1D3 in« iid^d i*?«,-! nir.tt'^-r t.k' 'z

^^^itinneni ^riDi^n, — Vgl. dazu AK. 131 (zu Jes. 29, 2, wo ^.f):' aus

dem Targum zu inDij;^ Exod. 13, 13 erklärt wird): nnyn ^:«mDn!
ncn in« iid^d '2-^^n\

*) MK. II, 119: tt^xnil^ ^en \wb2 xm ni%n ^trin. Das betreff

fende provenz. Wort für Monat habe ich nicht gefunden. Bei Mi-
stral, Dictonnaire proven9aI-fran9ais II, 235 a ist unter lunado auch
die Bedeutung Mondschein angegeben.

*) MK. II, 170: «''>'?'»1KTD 'On ptr^s HT rn^B- Altprovenzalisch:

meravilla od. meravilba (Mistral II, 322 a).
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(nbjD)O. — Lev. 18, 6 {n)iv?). — Num. 2, 2 (nn«^)^). —
I Kön. 17, 12 (Jiyo)*). — 1 Kön. 17, 13 (njy)^). — Jes. 2, 4

(D^n«^)«). — Das. (mnöTD^)^). — Jes. 2, 20 (nnc idh^)»). —
Jes. 3, 6 (n^DS^)^). — Jes. 19, 10 p^fcJ^)^").— Psalm 26, 4(D>D^y:)ii).

*) MK. II, 201 : TV^n öüK^^enD. L. öXtD^ne^D. Alfprov. Proprietät

(Mistral II, 656 b).

*) MK. II, 223: ty^n i<V^\i^^: ni^}} "ü\ Das prov. Wort ist jeden-

falls korrumpiert. Ibn Kaspi will, wie der Zusammenhang zeigt, als

Orundbedeutung von nii^ angeben : Nacktheit, also lat. nuditas. Aber

das entsprechende provenz. Wort finde ich nicht.

3) MK. II, 242: 'tki^:«^ IC'n-'Bi. Altprov. seignal od. Signal (so

auch franz.), Mistral II, 894 a. Auch niK, Buchstabe gibt Kaspi mit

prov. ^x^Jtt^ wieder. S. Renan-Neubauer, Les erivains juifs

fran9ais S. 154 (500).

*) AK. 60: l^b^ ^^tontD. L.: SttmtD. Altprov. tortel (franz. tour-

teau), Mistral II, 1012 (»petit gäteau de forme circulaire que Ton fait

cnire sous la cendre ou sur la charbon). Im Clossaire hebreu-fran^ais,

ed. Lambert et Brandin (Paris 1905) wird dasselbe Wort zur

Wiedergabe von ii^o, h^h'i (Richter 7, 13) und nh^^'i (I Sam. 30, 12)

verwendet.

6) AK. das. : T^^s nDs:iB. Altprov. fogassa, foga^a (franz. fouace).

Vgl. ung. pogäcsa.

«) AK. 85: tt>-;xtr'K T^^'^ni. Plur. zu altprov. aissada od. ayssada

^franz. aisseau).

') Das. tr^inxmB w^vbi rmoTn onn n^D"» '^vik a^'jDn an. Das prov.

Wort konnte ich nicht identificiercn.

8) AK. 86: tsnö Kp^D \^b^ *iöKJir 1D3 nn^en dj^ösi Auch dieses

Wort fand ich nicht. Im Franz. würde etwa pique-fruits entsprechen.

9) AK. 87 : nSöir bed. hier — . so führt Ibn Kaspi — aus, das

Gewand eines angesehenen Mannes, vgl. I Kön. 11, 29, und schließt:

112X13 \V^l iDKiß' 1D2. Diez, Etymolog. Wörterbuch der romanischen

Sprachen, I*, 403, verzeichnet span. tabardo, franz. tabard: Kleidungs-

stück aus grobem Stoff, ward zumeist von Kriegsleuten oder Mönchen
getragen. Die von Ibn Kaspi gegebene Bed. würde dem lateinischen

trabea, Staatskleid entsprechen,
io> AK. 115. Ibn Kaspi erklärt das Wort mit Fischschleaße hp^»

IVb^. Es muß heißen KS^i^ptS^K, d. i. spanisch esclusa, mittellateinisch

sciusa, exclusa, (franz. ecluse). S. Diez P, 165.

") MK. II, 120: ^}}h2 tto-'ttnaip ""on \wh2 •: triTci. L. t^*öTs^p,

Flur, zu prov. cubert, span. cobierto (lat. copertus, franz. couvcri),

JVlistral I, 684 b.
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Oft weist Ibn Kaspi auf lexikalische Analogien
zwischen dem Hebräischen und dem Romanischen hin, oder

auf Ähnlichkeiten des metaphorischen oder sonst rhetori-

schen Sprachgebrauches. So die Anwendung des Wortes

für »nackt« als Bezeichnung für nicht vollständige Bekleidung,

in Bezug auf ony, Jes. 20, 3^). — Das Fragewort HD'« zum
Ausdrucke der Verwunderung und Bestürzung (Echa 1, 1)*).

— Das Verbum für reden, sagen bed. auch das »innere

Reden,« das Denken^). — Ebenso spricht man vom Tun,

Handeln, wo Denken und Reden gemeint ist*). — Man
nennt das Land und meint dessen Bewohner^); die Erde

und meint das auf ihr Befindliche*). — Man nennt die Stadt

und meint die Stadtleute''). — »Alles« bedeutet oft nur:

sehr viel^). — Wenn es heißt (Gen. 29, 6) »er wälzte den

Stein« kann das bedeuten, daß er es allein oder daß er es

im Verein mit Vielen tat^). — Die Hervorhebung der An-

zahl der Tage in I K. 8, 65: 7 und 7, also 14, geschieht zur

Erhöhung des Eindruckes auf den Leser und Hörer; das-

selbe ist bei Anführung der Weihegaben in Num. 7 und

bei dem Bericht über die midjanitische Beute (Num. 31)

1) MK. I, 24: i^x 13 ^ön ptr^a rxt ustnxz '.:h)Lü cd^bö nr C3i

w\y ']h)n «intr nöK: i:mK D"'«''in^n fe ö:?ön i:öd »'\^ -[h\

2j MK. II, 11: hv n'jxtri no^n \wh 'iv:}^^^ -«onn d: ni^n im

»; MK. H, 8 (zu Gen. I, 3): ^ons DDT nnV2 nunn' ."nöKr; ^3

^:i5fnS |3i n:^:Dn 113-1'? miD.

*) MK. II, 38 (zu Gen. 9, 24): T^Ss [^jyn |3i.

6) MK. II> 93 (zu Gen. 41, 57): \}fhnü D) nsvn 11300.

«) MK. II, 22 (zu Gen. 3, 17): t^Ss^ [^3.131 n3j;3»

') KK. II, 5 (zu Ruth 1, 15): -^u}^:] |3i n3Vn 11-13. Vor ^i3yn

steht ein überflüssiges h^.

8) MK. II, 162 (zu Exod. 10, 5 mit anderen Beispielen) : nhü

ann |o mne Fi« i« 2^'^r\ "^v nisynS '•öiin d: nsj^s b:i* S. auch MK.
I, 99 (zu Gen. 21, 12); prV ^on ptt'^S «in [31 tt'ipn fiB''?3 hD Dpü

DKT •;^1K,

') MK. II, 71: ns'? r\\ na'ivb dx . . . tj?S3i nsj?! fur^-i nt [^33

'»'x f]'?« ni3n Dj; ck.
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der Fall^). — In 1 Kön. 19, 18 ist die Zahl 7000 nicht

wörtlich zu nehmen, sondern gibt die geringe Menge der

Gott treu Gebh'ebenen an'). — In I Kön. 2, 16 bezeichnet

mn:y den aus Anathoth Stammenden'). — In Jes. 3, 1 dient

der doppelte Ausdruck niWöi f^tt^a zur nachdrücklichen

Hervorhebung*). — 1 Kön. 20, 11 : Die Wiederholung des

Satzes »greifet sie lebendig« in umgekehrter Wortfolge*).

— »Die Erde spaltete sich,« I Kön. 1, 40, ist eine dem Nach-

druck dienende Hyperbel*). — Ebenso die Aussage in 1

Kön. 10, 5: »und es war kein Geist mehr in ihr«^). —
Ebenso die Aussage in Exod. 10, 23 über die Wirkung

der ägyptischen Finsterniß^).

Syntaktische Analogien. Zu Gen. 12, 2. Der

Imperativ (HMI) steht hier im Sinne der Aussage (»du wirst

sein«)®), — Zu Exod. 1, 4. Die Aufzählung der Glieder einer

Reihe kann ebenso mit, wie ohne Hilfe der Verbindungs-

partikel geschehen^").

AK. 49 ; i'iEi"'D3 r'jDn'? anvibn 3n:ö [3 oai ^",2^^ iijöd nr ^ri

pio mcnbosi D''«''«':,"! misnpa.
2) AK. 61: mrj;'?^ 02 :n:r:n pi -»ödö tiö avto.Ti J<p"n ik^.

5) AK. 45: tt>\^n hv na^^ ^^pt^n niDt^i nstpb mrvi^^ 02 nn^i r":

n^D «inB^. A b u 1w a 1 i d (Luma' 250, 12, Rikma 151) erklärt ebenso, nur daß

er mni^ als Ellipse für riDiV V^H versteht. Joseph Ibn Kaspi perhorres-

ziert solche Annahmen und verweist auf das Beispiel der in Frankreich

üblichen Verwendung von Ortsnamen zur Bezeichnung von Personen.

*) AK. 87: nn^i':."! *]ni [3i ns'rön'?.

5) AK. 62: mii^iSb iniüu [21 inx p:ym.
«; AK. 45: mtyibb 2m: }3i nsvn m2*:E)nD r.t ü:*

') AK. 50: r^^bT. n? pi ''ia5?,i n2^B.-:D r»T 02,

«^ MK H, 162: 2,120 vn^i 1K12D "'cn p.tr'rr libXK ?]x ^3 nrs •^a'Äi

.12« *]bN-i i:^xiy e^^KM ^v ü'rmDn nDK:tr ly pr":! n2SDnn'i nisvnn pxt

'r«ty tsbnion r'^v "'on: i« *nK cipoo n i2\^ »^n^ cipö pinnr r:xi

3) MK. II, 45: nT3i ns^^n nosonn p32 ^3 ^r,x \^vb .Tn*. xi

tj?': pe^b i22itt>^3.

^°) MK. II, 112: IHK ^33 "I^On ü'^vb *Dr2 D2 ^13J?r! p,K^^3 pOi

. . . c'?^30 inn^ P321 P]itD;^n ixi . . . cm-iDcno



Aus der Bibelexegese Joseph Ihn Kaspis. 205

Manchmal weist Ibn Kaspi auf die Verschieden-
heiten im Sprachgebrauche des Hebräischen und

des Romanischen hin. In Gen. 10, 1 werden die beiden

Satzteile durch die Verbindungspartikel (in n^vi) mit ein-

ander verknüpft, wie es hebräischer Sprachgebrauch ist

;

der romanische Sprachgebrauch verbietet die Partikel in

solchen Fällen*). — Ein Gebrauch der Bedingungspartike!

c«, wie in Gen. 40, 11 und 47, 18, ist im Romanischen

nicht gestattet*). — Zu Gen. 23, 2. Die Rektion in nniD3^i

(Accusativ) ist ebenso hebr. Sprachgebrauch, wie d'iQ Rektion

»über jemand weinen« romanisch^). — Zu Exod. 12, 43.

Die Praeposition 2 02) steht hier ebenso wie in Lev. 8, 32

(irsa). Im Romanischen müßte es heißen: »von dem
Fleische«*). — Zu Gen. 29, 5. »Im Hebräischen ist es

Brauch, daß der Antwortende den Ausdruck der Frage

wiederholt (»Friede«). In unserer Sprache würde das wie

Hohn klingen. Wir sagen: ja, oder: so isfs«^).

Vom Gesichtspunkte der Verschiedenheit des Sprach-

^) MK. II. 39 : tj?b3 PI xbs pSJlT 1D3 nnV3 f^r: |r. Ibn Kaspi

erklärt DB^i cn D5t' als Apposition zu m ^}2, so daß mit nbvi kein

neuer Satz beginnt. Vgl. das. 187 zu Exod. 13, 17 (xSV: ^:tc '^k c31

2) MK. II, 59: pc'''?- p.r: -r« dki -izy.': riascns ps: p.tr?n ."^n

^k;,"i typ\T "T^T K^T» Kin ^3 TV?.

^) MK. II, 64: on^ TV*7n nDaona \)2:^ iö3 nnvn rossni ['3J \z^

. . . n^h}} Als weiteres Beispiel lührt er noch an : «:ik>'^ (Jerem. 10, 20)

und nB?in, Lev. 8, 32. S. folg. Anm.
*} MK. II, 185: p nirrn [o -inon nci^ ps: n:»-;:: p^'^^nr ^ö3

"^rrs *ö"i'? ^^2j; l'i^ffhz pr;. Daß hier ausnahmsweise für ty'? oder ^cn

gesagt Ist nxiJ, laßt sich dadurch erklären, daß Ibn Kaspi hier die

Christ Tic he Bibelübersetzung (Vulgata) im Sinne hat (^quldquid

rcliquum fuerit de carne«). — S. auch das. 192 zu Exod. 15, 9 (lüx'rün)

:

nnc i<h::T\ noit» ^ann ^:h)ia p33B' las n^vn p33 nn sniK x'ron.

^) MK. il, 71 : i3:';u'bm bxityn ]wh z'wj2 r\^^VT\ "»d nnrn in3Q nn

p ',X p -10X3 "^SK 3ybn\T» — Zu Exod. 14, 11 bemerkt Ibn Kaspi, das

Hebräische gestatte eine doppelte Verneinung, wie pK 'Ssüan, während
sie in anderen Sprachen, z. B. im Griechischen, nicht gestaltet

se». Sonst erwähnt er das Griechische nirgends.
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gebrauches wendet sich Ibn Kaspi gegen das Verfahren der

Bibelübersetzer in der Wiedergabe biblischer Wörter.

Unter den Übersetzern versteht er zunächst die Lehrer, die

im Bibelunterrichte nicht den wahren Sinn des Textwortes

berücksichtigen. Die Lehrer, so sagt er zu I Kön. 18, 3,

irren, wenn sie nciD mit meravilla (Wunder)^) übersetzen

;

die richtige Übersetzung des Wortes ist demostratio'^). —
Zu Gen. 3, 19 rügt er die Übersetzung von 2W mit tournar

(wiederkehren), denn 2W hat wohl zuweilen diese Bedeu-

tung, manchmal aber bedeutet es den »Anfang der Bewe-

gung« (= sich wenden)^). — Zu Gen. 2, 5. ono bezeichnet

eine verneinende Aussage wie in I Sam. 3, 7 ; aber »die

Übersetzer führen die Leser irre«*). — jp»i ist nicht immer
mit respondre zu übersetzen^). — 07^ dürfte genau nicht

1) S. oben S. 201, Anm. 5.

2) AK. 55: lös '''b"'iK-iö imönnty naiia atcr vjbn n^iis fi^öbön

iK''2tKtfitnÄn )ivb bnii nb^bm k'jsj» Über letzteres s. Mistral I, 724 (alt-

provenz. demonstration oder demostratio).

3) MK II, 22 : imtr'?'' 'a D-'ttrnsön |ö D-'bnipn a-'y-ira imtrn ntn oa

nri3n nbnnn bv n'-ttrai n'^iivsh ni br naiü ur-nttr.i nr ^d nö«i » ^3-nts»

Vgl. KK. I, 88 (zu Prov. 1, 23 latrn) : ^^2rn p3j?a nmtrn naitr psr p»
"önn p2i72. Ferner KK. II, 6 (zu Ruth 2. 6: nat:'n): j^K sr-iün ni

iKD^r iiamn» Das letzte Wort ist in "iKsniis zu emendieren. Ferner

AK. 4 (zu Jos. 5, 2: ait£?i): 0. 'iKmtfi) -iK:*iio irr'?':' pK^ Altprovenzalisch

tourner bei Mistral II, 1010c.

*) MK. II, 16: naj^n nöDon ^Sib rö':>w man jkds dtvO nö«*)

2^r''rön irto*' n^pnynm D''Tri'?n bn«» Bei mpnrn ist wohl an die Vui-

gata zu denken, D^Ti^i*? sind die den Text in die Landessprache über-

setzenden Lehrer. Vulgata übersetzt in Gen. 2, 5 Diu mit antequam and

priusquam, in I Sam. 2, 7 jedoch mit necdum. Bei Lambert-
Brandin zu Qen. 2, 5: encore non. Ibn Kaspis Rüge wendet

sich nur gegen Übersetzungen, wie die der Vulgata zu Genesis 2, 5.

Dieselbe Rüge ist auch in Raschi's Worten zur letztern Stelle

enthalten: D"iip ptt^b xbi Kin xb nr ptrb Knpöntr d^K) "^D» Im Komm,
zu I Sam. 3, 7 setzt Raschi für Kb 1V_ (Targum zu Ditt) : X*? pnr»

») AK. 4 (an der in Anm. 2 zitierten Stelle) : j^N nay2 |r^i pi

p d: n\i^tt? B'TK n-ijiBtrn npb'?» Das altprov. Verbum bei Mistral I,

771b.
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mit ome übersetzt werden, da das Wort von not« stammt

und den von der Erde Genommenen bedeutet^). — «-np (l

Sam. 26, i?0, Jen 17, 11) übersetzt man übereinstimmend mit

j'mö') (Wachtel). Riciitiger ist: Kukuk^). — ibn Kaspi er-

wälint noch und kritisiert die unterschiedene Übersetzung

von -[«^o mit angil*) und die von omiön, Jerem. 31, 20*).

Gegen die Übersetzer und Bibelerklärer
wendet sich Kaspi mit dem allgemeinen Vorwurfe, daß sie

eine vollständige Übereinstimmung zwischen dem Hebräi-

schen und den anderen Sprachen voraussetzen, während

doch jede Sprache ihre besondere Art habe®).

Übrigens hat Ibn Kaspi trotz dieser Anschauung von

der Verschiedenheit der Sprachen auch auf die zwischen

ihnen obwaltenden Obereinstimmungen hingewiesen. So,

außer den oben erwähnten Einzelbeispielen, in einigen Äuße-

rungen allgemeiner Art. Indem er gegen die spezialisierende

Erklärung der drei Verba der Wahrnehmung in Exodus 3,

7 bei Ibn Esra polemisiert, beruft er sich auf die gleiche

Natur der synonymen Ausdrucksweise in allen Sprachen

:

dem Hebräischen, Arabischen, Romanischen^). Von den Sy-

nonymen, deren Begriffsunterschiede nicht immer erkennbar

*) MK. II, 16: nüiKö nsn pn "'üik pvm -|-n h-j vrb pK six»

Prov. ome, ouome, omi, altprov. home, homi (Mistral II, 425a).

^) Altprov. perditz, span. perediz (Mistral II, 541 c).

') AK. 28 : biaip Kinty nK"i3 ^h-i pn-i£n sintr lö^scn D^pT.ram

'^b^, Altprov. cogul, catalonisch cugul (Mistral II, 541 a). Bei Lam-
bert-Brandin an beiden Stellen : coucon ; R a s c h i nur zu Jerem.

17; zu I Sam 26: pTia»

^) AK. 134 (zu Jes. 33, 6): iö3 Dipü Ditra •\t:v pxtt? '\abfi c^
b'iii^ imiyb'ir» Altprov. angil, angel (Mistral I, 98a).

^) AK. 109; D-'iVi' 1Ö3 itrrn'-ai itj?*?!:' Dnnön»
«) MK. II, 16: ]'\wb anibi m3itt?bn nnsb o-^rn oiiiipn D'Ä?-i£ön

"inx bDi ptr'^n pbnb Dis^n nsi^tr nö -jen mbin [ji^tD'r'm ir'^n dp ^^.arn

]''T^^ nnn nnö^i D'-tt'in'rJ^sn p:rn Kint? iöd n^nvf2 nörora. Die letzten

Worte besagen, daß jedes Volk seine eigene Art hat in der Kleidung
und in den Getreide- und Weinmaßen.

') MK. II, 126: ^önn d: "aira d: "»-larn dj ]wb bn nm r^a . -
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seien, spricht er, mit Hinweis auf dieselben drei Sprachen,

zu Exod. 10, 2^). Was die metaphorische und hyperbolische

Ausdrucksweise betrifft, so findet sich dieselbe in allen

Sprachen*).

Ich erwähne auch eine lautgesetzliche Vergleichung

des Hebräischen mit dem Romanischen. Zur Transposition

der Konsonanten in n^ötr — na^r (I Kön. li, 29 f.) be-

merkt er, daß solches im Hebräischen öfters vorkomme,

das Romanische aber nur wenige Beispiele dafür aufweise.

Das von Ibn Kaspi gebrachte Beispiel kann ich nicht iden-

tifizieren').

Gegenüber der Kritik an den Bibelübersetzern, die eben

erwähnt wurde, erscheint in besonderem Lichte die Äußerung

Ibn Kaspis über eine Worterklärung zum Penta-
teuch, die man von ihm selbst erwartete. »Ich weiß« —
so sagt er — »daß es den Toren mißfällt, daß ich keine

Worterklärung in unserer Sprache, der romanischen Sprache,

verfaßte, die mit dem ersten Worte der Genesis zu beginnen

und mit dem letzten Worte des Pentateuchs zu schließen

hätte. Aber ich denke, das kann durch andere gemacht

werden, ich selbst habe andere Obliegenheit«*).

Vom Arabischen, dessen er in den oben zitierten

Äußerungen Erwähnung tut, macht Ibn Kaspi sonst wenig

Gebrauch. In jesaja 5, 14 erklärt er nts^s: mit nostj? und

beruft sich auf das Arabische^). Ebenso erklärt er '>z't>A in

1) MK. II, 161 : i3bü cbrn isü cnr^K bp "r^^'^b b'D^: «S bnx .

. . ^n^yn n«"i D3 ^»n pt^•bn p Küttn prn^o cs^xi nsrn ycb
2) MK. II, 165 f.: Kin nibanm nnarnn ibKö niS n^^.^n ':'3 p"

a^B'.D^^an Dii niDiurbn bani -ranm ""mm d:i ^-^zvt^ ]v^bz dsdiöi j\-i:

. Tisn nz ^iT]:r:

8) AK. 55; D^isya 2?^ niai nsrn D^nrciDH n^bpn onms p cs-^.i

*) MK. I, 164 f. : "Q ntrrK k'? '3 DH^rra r^' D^iantrnu? ^;« rir

Hb ü^Ki b^-itr'' Dtr nr n^irK"i2 Dtra nt S""nnKtn ^ön ]wb ^^^^^bz nibö

onn« D^pcr 13^ t»'' "3 ^:nb^^ '"V nr ntrr^ \tij2K bsK npB\

^) AK. 93: lösr IM hdd: ^2"ir ps^'rn p%
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Echa 3,51^). — /i^jddö, Exod. 1, 11, bringt er mit arabisch

machzin (Magazin) in Zusammenhang*). — Sonderbar ist

Ibn Kaspis Ansicht, daß hebr. pK in ^«"itt^> p«, Gen. 49,

24, dasselbe sei, was arab. jn« (Ibn), von den spanischen

Juden aben (aven) gesprochen. Das Wort bedeute die Her-

kunft und ^«-itT' p« sei ein solcher Ausdruck wie «ro p«
nri p« (Ibn Sina, Ibn Roschd). Als zweites hebr. Beispiel

nennt er seinen eigenen Namen : 'ddd p«').

IL

Ans der christlichen Bibelübersetzang. Zar christlichen

Dogmatik. Polemisches.

In seiner Schrift p)DD \nbi^, deren Inhalt wir durch

Neubauer*) kennen und die von dem gleichnamigen

Kommentar zu Hiob^) zu unterscheiden ist, spricht Joseph

Ibn Kaspi von der Minderwertigkeit der Bibelübersetzun-

gen^) überhaupt gegenüber dem hebräischen Originale. Er

illustriert seine Anschauung hierüber mit einem Erlebnisse.

») KK. II, 23: "-n-iy jv^^bn j3i -isdö pK*? D"'n-i p ^3 ^ösjr'? ''VSi:h

2) KK. II. 115; p3ö pn -föDri riiön üv "^^d fiibnn -nir jitrbni

Darin folgt er Saadja, der niiSDö mit fmiö (Plural) übersetzt.

8) KK. II, 109. Die betreffende Stelle aus Ibn Kaspis Wörter-

buch ist von Steinschneider veröffentlicht worden, J. Q. R.

X, 122.

*) Renan-Neubauer, Les ecrivains juifs fran^ais du XIV e siecle,

S. 155-159 (501-505).

^) KK. I, 175-180.

«) Kaspi erwähnt die Bibelübersetzungen der Christen (D^"iX3), also

die Vulgata, und die der Araber (D^bKrötT"). Unter den letzteren kana

er nur die arabischen Bibelübersetzungen der Juden gemeint haben.

Ibn Kaspi zitiert die Übersetzung Saadjas zum Pentateuch im Kom-
mentar zu Ester 1, 6 (KK. II, 13) und hebt hervor, daß Saadja das

Relativpronomen *irK (arab. n^K od. ^n*?«) nicht übersetzt habe. —
Ferner erwähnt er, daß Saadja nV3 in Gen. 37, 2 mit ühn: (1. Dxb:

übersetzt habe (MK. II, 84).

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 14
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Ein angesehener Bischof hätte ihn gefragt, warum die Ju-

den die Könige, Päpste und Bischöfe mit den ThoraroIIen hul-

digend begrüßen, sowie die Christen es mit den Kreuzen tun.

Haben wir Christen den Pentateuch und die anderen bibli-

schen Schriften ja auch in unserer Sprache, und wenn
unsere Könige und Großen es wünschten, daß man ihnen

mit den heiligen Büchern entgegenziehe, könnten wir es

mit den unsrigen tun. Welchen Vorrang besitzt denn der

hebräische Text der Bibel vor dem lateinischen? Ibn Kaspi

weist in seiner Antwort darauf hin, daß, was speziell den

Pentateuch betrifft, Schrift und Sprache des hebräischen

Textes die heilige Urkunde so enthalte, wie sie von Gott

gegeben worden. Wenn wir eine Urkunde zur Bestätigung

irgend eines Privilegiums vom Könige erhalten, so ist das

Original derselben mit dem königlichen »Vidimus« mehr

wert als eine Übersetzung der Urkunde. Ferner kann eine

Übersetzung das Original nie vollständig wiedergeben. Eine

Übersetzung kann nie die Schönheit und die Heiligkeit,

die den biblischen Büchern im hebräischen Originale inne-

wohnen, erreichen. Als Beispiel der Incongruenz zwischen

Original und Übersetzung zitiert dann Ibn Kaspi den ersten

Vers der Bibel aus der Vulgata : In principio creavit Deus

coelum et terram. Er zeigt, daß lat. principium keineswegs

den tiefern Sinn, die das hebr. n^t^Ki hat, vi^iedergebe und

daß Deus zur Übersetzung der verschiedenen Gottesnamen

der hebräischen Bibel dienen muß.

Auch sonst macht Ibn Kaspi in seinen Schriften die

lateinische Bibelübersetzung der Christen zum Gegen-

stande der Kritik. Die soeben erwähnte Bemerkung über

Deus führt er im Pentateuchkommentar^) des nähern aus:

D'n^K, ein Appellativum, wird mit dem Nomen proprium

Deus, das Tetragrammaton, ein Nomen proprium, mit dem
Appellativum Dominus übersetzt*). Doch lobt er bei dieser

1) MK. II, 16 (zu Oen. 2, 5).
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Gelegenheit den Übersetzer dafür, daß er in Exod. B, 3

nin' nicht übersetzt, sondern es in seiner hebräischen Aus-

sprache übernimmt^). — Ihn Kaspi beanstandet die Über-

setzung von j?7i mit firmamentum, das keineswegs mit der

Bedeutung des nach ^yipi Num. 17,3 zu erklärenden Wortes

übereinstimmt^). Er rügt die Übersetzung von '''«s? mit

Hölle'). Er konstatiert, daß Hieronymus in Gen. 49, 10

nW so übersetzt habe, als wäre m^'r geschrieben*). Ibn

Kaspi selbst erklärt das vielgedeutete Wort^) nach b'Z^n

(II Sam. 6, 7) : sein Irrtum, sein Vergehen und erkennt in

der Zeitbestimmung einen Hinweis auf das Vergehen des

letzten Königs von Juda und die Zerstörung des Tempels

durch Nebukadnezzar^). Dabei beruft er sich auf die christ-

liche Übersetzung zu II Sam. 6, 7''^). — In dem Exkurs zu

^) Vulg.: »et nomen meum Adonai non indicavi eis.« — Aus-
führlicher bespricht« er diesen Punkt in MK. II, 4: pTijffirz' psc pK"!

nni^n *3Tr bz« n-inx r.:r:i]pt2Z ^p^nrnü :r2Z ipT.rn xb "d cnS "dpt: n'?.

In dem unmittelbar vorhergehenden Passus, der die Unvollständigkeit

der Wiedergabe von Gen= 1, 1 in der christlichen Bibelübersetzung

betont, muß es statt r^'ribzr^ r-^.r*: ]:]vbz c'^i-:,-i 1pnr^-^ r>:b?2ri ya
heißen: X'H nma DnsiDH pir'pz ^:nr 'an px,

2) MK. II, 6 (zu Gen. 1, 5): cn::?:'? p^nran niz n;r*«r lös

Zu^y-ipn bemerkt K.: xirt' i^^bn Nim.. Ich kann das Wort nicht

identifizieren.

») AK. 95 (zu Jes. 7, 10): "pTy.T t c^-^:;i:S c*p\-ii*an irc pS-
asn^a SlKK>. Vulg.: infernus.

*) MK. II, lü6 : i^TKr r^r^z a-p.r -^-aMtr c-ii:^:? p-np^n |:r 'rr:

mb^ttr mnz. Vulg.: qui mittcndus est. Die von Ibn Kaspi supponierte
Wortform ist wohl niVt' zu lesen. Vgl. Paul Fagius, angeführt bei

Ad. Poznanski, Schiloh I (Leipzig 1904), S. 66.

^) MK. ib.: ana irx n"^.inn |ni: nsia px: naaa px'^D^c'ns: ^a wv:\
«) MK. II, 105: nKias*? . . hvr\ 'ry . . ayaa . . imya ^arei • • •

.T'pts ^o^a nacnaia: t br Jiirxn n-a ja-in.

'') MK. ib.: narnan myt: p:ra xin*»t* ttünats "imp^npn ani'^in anr
nnn\-iai. Vulg.: super temeritate. Auch im Kommentar zu I Chron.
13, 10 (KK. II, 50) sagt Ibn Kaspi: aiiscia^a D""ii'i3b p^nyan lann ja*

14*
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Jes. 9, 6 erwähnt er die christliche Übersetzung von n^bvr\^

Jes. 7, 14, mit virgo, das keineswegs den Sinn des hebräi-

schen Wortes wiedergebe. Er spottet dabei über die christ-

lichen Ausleger, die sich für Jes. 7, 14 auf den lateinischen

Bibeltext, der virgo^) bietet, stützen, während sie für Jes. 9,

6 vom hebräischen Bibeltexte ausgehen, indem sie das

»geschlossene Memc in naiD^ als Argument für ihr Dogma
benützen*).

Auch andere Stellen des Jesaja bieten Ibn Kaspi Ge-

legenheit zur Abweisung der christlichen, im Dienste

des Dogmas stehenden Bibelexegese. In der Einleitung zu

Jesaja') stellt er fest, daß in diesem Buche die Heilsweis-

sagungen sich nur auf König Chiskija und auf die Anfänge

des zweiten Tempels beziehen, keineswegs aber auf die

späteren Zeiten und die Ankunft des Messias*). Mit Zulassung

von Deutungen der letztern Art reicht man den Christen die

Handhabe zur Erklärung der betreffenden Verse auf ihren

Messias^). Die christliche Erklärung von ^«lioj? auf Jesus

entkräftet er mit dem Hinweis darauf, daß in V. 10 mit

diesem zusammengesetzten Worte das Volk von sich

aussagt: Mit uns Gott^). — In einem Exkurs zu 9, 6^)

tvh^ rfi3)!sn-iK •"iKnn |ö inv sb nnna irsrtJ^ (l. totsT'ötfi). Das Laas-Wort

ist das franz. hardiment (kühn, dreist). Die korrumpierte Schreibung

des lateinischen Wortes in KK. hat einen sonderbaren, den Sinn der

ganzen Stelle außer Acht lassenden Irrtum des Herausgebers Last be-

wirkt. Zu DitSDlü''tO setzt er hinzu »Themistius» und auf Grund dieses

Quidproquo figuriert Themistius in der Einleitung zu KK. (p. XIX)

unter den von Ibn Kaspi genannten Philosophen.

1) AK. 101 : T]b'ir\^ nöiba in^T nnS p^nj?n p^ny^n -a»

2) AK. ib.: nnymp'Tn^i pia^n ^ntv "^nxi ptsbn ^p^m') napn laTri

nairiD D"öm r^'i^}ir\ nnioS nnyn nnsttr irT "a*

») AK. 79.

*) Das ist der Standpunkt Moses Ibn Oikatillas in seinem aus

den Auszügen bei Abr. Ibn Esra bekannten Kommentar zu Jesaja.

«) AK. 95: anm Dnüni^tr crn n-ci xintr iös bKiaar riKnin -ip^ytr

TiKö npin nxr nijyts nö3ü nnsjijn nso mo jabi.

^) AK. 100—104.
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sagt er: Nicht gegen die Christen wendet sich mein Vor-

wurf, daß sie diese und ähnliche Verheißungen auf ihren

Messias deuten, sondern gegen uns selbst, daß bei uns die

frühern Erklärer jene Stellen, wie z. B. Jes. 11, 1 auf unsern

Messias gedeutet haben. Denn, wenn wir uns gestatten,

den Messias Chiskija und den Messias Serubbabel zu

überspringen und die Weissagungen in Jesaja auf den

Aufbau des dritten Tempels und den Messias der Zukunft

zu deuten, dann ist es auch den Christen gestattet, die Zeiten

bis zur Zeit ihres Messias am Ende des zweiten Tempels

zu überspringen^). Er widerlegt dann eingehend die christ-

liche Deutung des Wortes nühv^ Jes. 7, 14 (s. oben), so

wie das aus dem »geschlossenen Mem« in jes. 9, 6 ge-

zogene Argument der christlichen Gegner. — Zu Jes. 10, 5

warnt er vor der Anschauung der Christen, daß der Pro-

phet etwas geschrieben habe, was gar keine Beziehung zu

dem Vorhergehenden oder Nachfolgenden habe. Vielmehr

habe jedes Prophetenbuch eine bestimmte Anordnung und

einheitlichen Inhalt, sowie etwa ein Buch des Aristoteles

Die Christen habe zu jener Anschauung nur der Zwang
gebracht, Stellen wie Jes. 52, 13 ff. oder Jes. 7, 14 auf

ihren Messias erklären zu müssen*). — Auch sonst wende
er sich gegen jene Anschauung der christlichen Pro-

phetenexegese^). In dem Kommentar zu Jes. 52, 13—53,

bv '\y:Eib o-ampn isb it^r-ia o^ainan onix -itr« '^\:^bn irby pn "3 art^vr^

':v n''3 j-:3 nnnK2 nn-^üKi mr "^V abnS Dnxi2b mttr-in p nsn . isn^Kra,

*) AK. 105: p33tt? onxu-t naKttr 1Ü3 mernn |b -fb "io»n bzH
130Q -iniKön Dl? iK ib onpiün ar 'pSd Dn*» h pKur -im aina"«' x^nsb

niv b^3^^ n:n nrnstt? onoiK an^D m ifi-h onxi:'? n-i3 nn K^an g'?ik

') Ak. 111 zu Jes. 14, 25; D-K^sjn nson Dn^ijn ntrn^r nö ^cn
üri'^bv n:ro nn m. Das. 112 zu Jes. 16, 6; onnan i:: nb^i: n'K-i ni a:i

an nöK^ttr nö -isn d^dh^dü c^K'^sh nan ^2. — Das. 143 zu Jes. 36, 11.

nvw-icn mTöoS bSs on^ pxr oni^isn nöK-t:' 103 irx ""d D^K^asn nsD "inn
nnx m-fD rstexr z:^b)ff n^üttn bv «ar^^ psitr nüK n«: ^sbokt -tr» - Das.
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12^) erklärt er, was hier über den Knecht Gottes gesagt

ist, auf das Volk Israel, ohne direkte Polemik gegen die

christliche Auslegung^).

An seine bereits erwähnte Erklärung zu Gen. 49, 10

knüpft Ibn Kaspi eine Polemik gegen die christliche Aus-

legung; zugleich warnt er aber auch vor der in der jüdi-

schen Tradition bezeugten Erklärung auf die Exilarchen

(Sanhedrin 5 a), weil diese der christh'chen Deutung als

Argument dienen könnte*). Im Anschlüsse hieran erzählt

Ibn Kaspi ein Erlebnis: In Valencia disputierte er mit

christlichen Gelehrten*) und trug ihnen eine Beweisführung

vor, die geeignet sei, die Beschuldigung der Juden von

Seiten der Christen, daß sie Jesus getötet haben, endgiltig

zu entkräften. Es ist nicht nötig diese von Ibn Kaspi mit-

geteilte Beweisführung hier wiederzugeben. Er stellt sich

auf den Standpunkt der Christen und von diesem aus be-

hauptet er, Jesus habe dadurch, daß er sich durch die Juden

töten Ueüy diese ausgezeichnet, indem er sie als die allein

zur Ausführung einer solchen Aufgabe Würdigen anerkennt.

Zu Exodus 3, 14^) widerlegt Ibn Kaspi das Argument,

das aus den Worten n'^na^ itr« n*n« für ein Grunddogma
des Christentums, die Incarnation Gottes in Jesus*), ge-

165 zu Jes. 52, 11 : D"'cnTia D''K^a2n (1. nsc) *"n2D ]^H 'D cn:^i3n tt2K üH'

noK riT pK bbs« S. auch Ibn Kaspis Kommentar zu Maimunis More
Nebuchim II, 29 {s]ü^ n^x:y ed. Werblumer, S. 108): c^^>r:b n:rt3 D^'

1) AK. 165-172.

2) Nur einmal (S. 167 oben) heißt es; nxi3 DDn "^a^Kb }3Si

ni- pbnb*

») MK. 11, 107: jirtfib >z^'^'^':h cip.":: n\T rA n":: ex ^2 r.b-^bn.

*) Ib. 107 ff.: "ösn cy 'K^xsbiS mD":n nia 'b n-^pr na jxsz 2\-^=k"

») MK. II, 129 f.

6) niirrn «^np (S. 129, Z. 17). Weiter unten (S. 130, Z. 13:

nintPan ba^p xb). im Kommentar zu More Neb. III, 15 (fjDD ni>2y

126) gebraucht er dafür den Ausdruck Dtr^nn» Er erwähnt dort ein

Argument der Christen: trnn*? bi3^ Ti" Cüncr i31ö3 omö oriKtt' -iHK
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nommen werden könnte, indem man das zweite hm« als

Futurum auffaßt und jene Worte als Hinweis auf die in der

Zukunft, am Ende der Zeit des zweiten Tempels, erfolgende

neue Kundgebung des göttlichen Wesens versteht. Ibn

Kaspi widerlegt dies damit, daß Gott im Vorauswissen des

dereinst entstehenden Glaubens an eine Incarnation un-

mittelbar darauf in den Werten von V. 15 auf die Nichtig-

keit eines solchen Glaubens hinweist: Der Gott, der dich zu

Israel geschickt hat, ist der Gott ihrer Väter! Denn auch

die Christen gestehen zu, daß in den Tagen Abrahams,

Isaaks und Jakobs keine Incarnation stattgefunden hat, und

auch die Stammväter glaubten nicht an das, woran die

Christen heute glauben.

Die Ursache der langen Dauer des gegenwärtigen

Exils, die von christlicher Seite den Juden — als Beweis

ihrer Verwerfung — entgegengehalten wird, ist nur Gott

bekannt, jener Beweis ist also nichtig^). Einen andern Be-

weis gegen die Behauptung der Christen, Israel sei von

Gott verworfen, findet er in Jes. 52, 1*). — Zu Exod. 3, 8

erwähnt und widerlegt Ibn Kaspi die Behauptung der

christlichen Gelehrten, daß die hauptsächlichen Verheißun-

gen, die in der Thora enthalten sind, weltliche Güter

(»ein Land, das von Milch und Honig fließt«) zum Gegen-

stande haben^). — Auch zu Gen. 17, 14 spielt Ibn Kaspi

auf eine grundlose Anklage der Christen an, jedoch ohne

daß der Inhalt derselben ersichtlich wäre*).

m;nirnb "x cur^nn'? biz^ 'n*' Kinw 12b mn kS niab aTran mmn^i obiyn».

Die Antwort lautet: ein solches Zugeständnis würde eine Verringe-

rung im göttlichen Wesen involvieren.

^) AK. 152 zu Jes. 41, 23: '/^'J ü".V^^b n-yi:?'^ nsitrn nTS -i .

2) AK. 165: "^ybp D-p^inn -1222 m2rt3 12'? r^]2 m
') MK. II, 127 : 12b omrn "ip^y nvna i^y D''2yia o-^^isn ""öarr

ira"n abn naTpx bx i2mina» S.auch MK..1, 136: i26r av'^innö n2rü pxi

*) MK. II, 54;; DnT^jrioa j'ki ^:^bv 12^-^:1 anrsn r^'(z laanon -laai
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Merkwürdig ist eine Behauptung über die Juden der

Diaspora, die sich in der Auslegung von Jesaja 52, 14 findet

Die Worte über das abstoßende Äußere des Knechtes

Oottes findet er in dem tatsächlichen Aussehen der Juden
bestätigt, das sich aus den Drangsalen des Exils erklärt.

»Die Christen erkennen den Juden an seinem Angesicht

und sagen: er hat ein jüdisches Gesicht; denn er ist in

seinem Äußern ganz verschieden von den Anderen. Er ist

nicht >rotwangig und schönäugig« (I Sam. 16, 12) wie die

Christen und die glücklichen Menschen überhaupt^). —
Daß der Gottesknecht von den Menschen verachtet ist

(Jes. 53, 2), findet er darin bestätigt, daß »in diesem unsern

Lande die strenggläubigen Christen uns gar nicht ansehen

wollen«").

In der Einleitung zu Jesaja spricht er davon, daß die

Wahrheiten aller Wissenschaften, wenn auch nur in Form

feiner Anspielungen, im Talmud enthalten seien. Aber weil

dies von den Juden selbst nicht anerkannt wird, sind die

Bücher des Talmud zum Gespötte und zur Beute des Feuers

geworden^). Eine Anspielung auf die Verbrennung des

Talmuds im Jahre 1240.

Noch sei erwähnt, daß Ibn Kaspi seinem Sohne das

Beispiel der christlichen Gelehrten vorhält, die sich

mit den philosophischen Wissenschaften beschäftigen und

so tun, wie R. Meir tat, der aus den Lehren Elischa ben

Abuja's »das Innere der Granatfrucht genoß und die Schale

wegwarf« (Chagiga 15 a), die auch den Moreh Maimunis

hochhalten und für ihren Glauben benützen*). — Die

^) AK. 166: i:öa m ixinöU' iöd nnxm Jr\^hiz bKii:" "s htz psrm

D''n'''?2£ian o^trsKn bbssi onscun iqd D^rr ns'' or "siöix irK inn-ii's.

2) AK. ib.: d:w nxi i3::"iKn Dvn isnsK onpi xans -im nir j^k*

is-'Sx tfi^anS "lacn^ xb onsiöxa o-pnxn Dnstian»

») AK. 80 : n'?3Kobi 7nb notrin nsD rn i3örm jnon nzb fsbi

rx» Statt Tinb ist vielleicht zu lesen: nn*?, statt TS*? 1. mb.
*) KK. II, 68 (iDion 'D § 12): pir bn D"'-ia:i3n "»öan irr pi »
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letztere Tatsache hebt er noch nachdrücklicher an einer

andern Stelle derselben Schrift hervor^): >Die Juden ver-

schmähen und verlassen heute das Buch Moreh, dessen

wesentlicher Inhalt in Beweisen für das Dasein unseres

Oottes, seine Einheit und seine Ewigkeit besteht, während

die Christen es ehren und hochhalten und es übersetzt

haben. Noch mehr tun dies die Araber in Fäs und anderen

Ländern ; dort sind Lehrhäuser für das Studium des Moreh

unter der Leitung jüdischer Gelehrten gegründet worden*).

— An einer Stelle des Jesajakommentars spricht er davon,

wie sehr die Christen in der Kenntniß der Logik den Juden

voraus sind').

Als Kuriosum sei hier noch erwähnt, daß Ibn Kaspi

sich über das Eheleben Moses' in folgender Weise äußert:

Man darf nicht so über ihn urteilen, daß er vom Weibe

getrennt lebte, denn er war doch kein Minorit, kein Pre-

digermönch oder Augustiner oder Karmeliter*).

D^'naran nsiüxb onnn n vj^ dki ri^^i^r] isd D^xtt^sa arw Der Nachsatz

fehlt, etwa i3öö Dmx nüb\
i) KK. II, 70 (ib. § 15).

imsrn innar^ oni^ism imonpi innnKi n'n irn'?K niK-i'D br dtibiö

-nabb mu^-nö du^ irap m::-ix -ix«'*") Dxen n^bNrött'\n pv bsi imprirni

omn^ DnaiD ""Bü miian ^ec Über den Einfluß von Maimunis More
auf die christlichen Scholastiker s. die einschlägigen Arbeiten Jakob
Quttmanns; über die lateinische Übersetzung des More s. D. Kauf-
mann in L. Steins Archiv für Geschichte der Philosophie XI, 350 ff.;

über den More bei den Muhammedanern ebendas. S. 341 f.

') MK. II, 106: 13ÖÜ -inv jrjnn nüDnn o^K'pan ünacis'? ]jv bs:

*) MK. II, 257 (zu Num. 12, 3): ntrxö üTsr nr vbv oiBurb j"«

(Fortsetzung folgt).



Ludwig Philippsoc.

Eine literar- historische Würdigung zur Hundertjahrfeier

seines Geburtstages (28. Dez. 1811).

Von Josef Bass.

(Schluß.)

Die dritte Versammlung fand in Breslau unter Geigers

Vorsitz statt und verhandelte in 17 Sitzungen vom 13.—24.

Juli 1846. Hauptgegenstand bildetedie Sabbatfrage, damals wie

jetzt eine der wichtigsten, da infolge der wachsenden Teil-

nahme der Juden am modernen Leben die Beobachtung

des Sabbats zu verschwinden drohte. Und doch ist er

der Kern der jüdischen Religion in ihrer äußeren Erschei-

nung, mit dem das Judentum steht und fällt. Philippson

stellte daher nur folgerichtig den Antrag auf eine grund-

sätzliche Erklärung zu Gunsten der vollen Aufrechterhaltung

der Sabbatfeier und Sabbatruhe mit drei Ausnahmen

:

Arbeit ist nur gestattet zu gottesdienstlichen Zwecken,

wenn Menschenleben in Gefahr stehen und wenn sie der

Staat vom Soldaten und Beamten fordert. Entschieden sprach

er sich natürlich gegen die Verlegung auf den Sonntag

aus^), hätten doch gerade Christentum und Islam den

Sabbat verlegt, um sich ihre Selbständigkeit zu schaffen.

(Prot. S. 123 ff.) Er blieb in der Minderheit. Die Mehrheit

gewährte noch viele andere Ausnahmen*), obwohl sie

1) Auch Stein erklärte (S. 120 d. Prot.) ganz richtig: Wenn
wir den Sabbat auf den Sonntag verlegen, begraben wir das Juden-

tum am Freitagabende, um es am Sonntagmorgen als eine andere

Religion auferstehen zu lassen.

2) Man vergleiche Jost S. 262 f. Anm.
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«grundsätzlich an der unverbrüchlichen Weihe und
Würde des Sabbats festhielt. Philippson verharrte im Wider-

stand und enthielt sich fortan meist der Abstimmung. Es

war aber besonders durch diese Beschlüsse in die Rabbiner-

versammlungen der Keim der Selbstauflösung gelegt;

sie wurden allgemein mißbilligt und die Versammlung ver-

lor durch ihre wenig feste Haltung in dieser Frage be-

deutend an der bisherigen Teilnahme der Außenstehenden.

Die anderen Beschlüsse : Abschaffunp der 2. Feiertage mit

Ausnahme des Rosch ha-Schanah, sichernde und mildernde

Vorschriften über die Beschneidung, Milderung der Trauer-

gebräuche waren minder wichtig. Eine 4. Versammlung, die

in Mannheim stattfinden sollte, wurde zwar beschlossen,

allein die Ränke der badischen Orthodoxen, die politische

Erregung jener Tage, welche die religiösen Fragen in den

Hintergrund drängte, endlich wohl zumeist die Erkennt-

nis der Fruchtlosigkeit, ja Schädlichkeit der Zusammen-
künfte bewirkten, daß die Einrichtung fallen gelassen

wurde. Das erkannte am besten der scharfblickende, ein-

flußreiche Philippson; er zog sich ganz zurück, und damit

war sie begraben. Der Versuch einer Einigung auf einem

Gebiete, wo moderne Ideen, wie in jeder positiven
Religion, eine Einigung nicht zulassen, war gescheitert

und hatte nur neuen Streit veranlaßt. Jeder Rabbiner, jede

Gemeinde ging nach wie vor ihrer eigenen Wege, aber

jedenfalls haben in der Folge die Ansichten Frankeis und
Philippsons, die der gemäßigten, geschichtlich begründeten
Reform, tatsächlich gesiegt.

In seinem Bestreben, das Judentum und seinen In-

halt, seine politischen und sozialen Grundsätze und Ein-

richtungen den Zeitgenossen näher zu bringen, zu zeigen,

daß die Forderungen der Zeit schon im Mosaismus aus-

gesprochen und vielfach verwirklicht seien, Ideen, welche
zuerst der französische Jude J. Salvador ausgesprochen
und Philippson selbst bereits in seiner Zeitung und in
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einem Predigtzyklus ausgeführt hatte, beschloß er eine

Reihe öffentlicher Vorlesungen zu halten über »Geschichte,

Inhalt, Stellung und Beruf des Judentums«. Sie wurden —
die erste am 22. Dezember 1846 — von Zuhörern aller

Bekenntnisse sehr stark besucht, die Zahl der Teilnehmer

wuchs mit jeder und nach ihrer Beendigung wurde ihm

von christlichen Zuhörern eine mit zahlreichen Unter-

schriften versehene Adresse überreicht. Die Vorlesungen

wurden 1847 bei Baumgärtner in Leipzig (189 S.) unter

dem Titel: »Die Entwickelung der religiösen Idee im

Judentume, Christentume und Islam< gedruckt und erlebten

1874 eine 2. Auflage. Ich halte diese Schrift für die be-

deutendste und gehaltreichste Philippsons. Sie enthält seine

Anschauungen in einer geschlossenen, logischen Form;

auf sie kommt er ausgesprochen oder unausgesprochen

immer wieder zurück, ja seine ganze Stellung in den

geistigen Bewegungen des Judentums und auf den Rab-

binerversammlungen stützt sich auf diese Ansichten, die

offenbar schon sehr früh geistig von ihm durchgearbeitet

waren. Diese Wichtigkeit wird es rechtfertigen, wenn ich

ihren Gedankengang unten ausführlicher wiedergebe.

Die Vorlesungen fanden auch im Auslande große

Anerkennung^), wurden ins Französische und Englische

übersetzt, von Männern wie Jules Simon und E. Labou-

laye und in den bedeutendsten Zeitschriften eingehend

und sehr günstig besprochen. Die Gedanken und Folge-

rungen wurden von Philippson noch in der »Allgemeinea

Zeitung« in zahlreichen Artikeln des Näheren ausgeführt

und nachträglich in 2 Bänden veröffentlicht (1868). Sie

») Es ist bezeichnend, daß das der Wiener Universitätsbibliothek

gehörende Exemplar, das ich benutzte, aus dem Nachlasse des

hochwürdigen infulierten Prälaten und Domkantors von St. Stefan,

Dr. J. Schreiner, stammt. Die zahlreichen Randbemerkungen des geist-

lichen Heirn zeugen von dem Interesse des Lesers.
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bilden auch, dem Zwecke angemessen verarbeitet, den

Hauptinhalt der »Israelitischen Reh'gionslehre«, eines drei-

bändigen Werkes (Leipzig, Baumgärtner 1861, 1862, 1865),

das in einem einbändigen Auszuge auch bei Holder in

Wien (1878) erschien. Ebenso sind die Vorlesungen »Über

die Religion der Gesellschaft« eine Fortbildung desselben

Themas. Die Menschheit müsse als Ganzes betrachtet

werden, dessen inneres Gesetz das der Entwicklung aus

bestimmten Ursachen sei. Religion und Gesellschaft sich

meist gegenüber stehend, müssen in Beziehung zu

einander gebracht, die allgemeinen Lehren der drei posi-

tiven Religionen eine Religion der Gesellschaft werden,

wie sie schon im Mosaismus und von den Propheten ge-

lehrt worden sei. Als Mittel, die vorhandenen Gebrechen

zu lindern, empfahl er die Assoziation im Dienste der

Gesamtheit durch Bildung von Vereinen zu allen Zwecken,

welche die Tätigkeit Aller beanspruchen und jeder Be-

fähigung freien Raum gewähren. Er vertritt demnach

Forderungen, die auch jetzt auf der Tagesordnung sich

befinden. Acht Tage nachdem er die Vorrede geschrieben,

brach die Februarrevolution mit ihrem so stark sozialen

Einschlage aus.

An der politischen Bewegung des Jahres 1848 nahm
Philippson regen Anteil. Er hielt in Magdeburg einen Vor-

trag »Über die Stellung des Handwerkerstandes«^), in der

er mancherlei praktische Vorschläge machte. Im Verfolge

dieser Anregungen wurde die »Eibzeitung« gegründet, an

deren Redaktion er sehr tätig mitwirkte; er gründete den

»Handwerker-Meister-Verein« und hielt darin zahlreiche

Vorträge.

Aber diese unausgesetzte Arbeit seit früher Jugend
erschütterte seine Gesundheit. Wiederholt seit 1836 ver-

fiel er in schwere Krankheit. Dazu traf ihn der harte Ver-

lust der Gattin im Jahre 1843. Einen Ersatz fand er in

*) S. Oeigers Anspielung. II. Nachg. Sehr. S. 271.
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einer zweiten Ehe mit der jüngeren Schwester der Frau

seines Bruders Julius, die, hoch gebildet, ihm bei seinem

Schaffen, besonders in späteren Jahren, als sein Augen-

licht geschv/ächt war, tätig zur Seite stand. Schaffen aber

mußte er trotz aller körperlichen Hindernisse, trotzdem

daß er häufig an hochgradigen Kopfschmerzen litt, teils

weil ihm Arbeit Bedürfnis war, teils weil sie die Verhältnisse

erforderten; denn seine amtliche und literarische Tätigkeit

gewährten ihm gerade nur einen einfachen Lebensunterhalt.

Seinem Amte als Prediger und (seit dem Tode M. Salo-

mons 1839) als Rabbiner widmete er sich mit aller Pflicht-

treue. Er veranlaßte die Errichtung mehrerer Wohltätig-

keitsvereine, die Reorganisation der Gemeinde und den

Bau einer neuen Synagoge und in dieser eine »sorgfältig

erwogene« neue gottesdienstliche Ordnung mit Orgei-

dienst und einigen deutschen Gebeten. Besonders gern

erteilte er den Religionsunterricht, den er für eine der

schönsten und wichtigsten Aufgaben des Rabbiners er-

klärte. Als Kanzelredner, zu deren ältesten und bedeutend-

sten er mit Kley, G. Salomon und Mannheimer gehört,

war er berühmt. Seine Reden sind charakteristisch in Aus-

druck und Redeschwung2). Sie fanden, unterstützt von

seinem glücklichen Äußern und den für den Prediger not-

wendigen Mitteln, einem sonoren Organ und edlen Pathos,

großen Beifall, wie schon seine erste, für ihn so ent-

scheidende Trauungsrede in Osterburg. Oft wurde er

daher auch auswärts zur Vornahme von Trauungen und

Synagogeneinweihungen berufen. Die Verehrung und Liebe,

die er sich durch dieses Wirken erworben, trat zutage,

als er 1858 sein Amtsjubiläum feierte. Der Vorstand der

Gemeinde überreichte ihm eine Adresse, in der ihm als

Anerkennung eine Gehaltserhöhung zugesichert wurde.

Ein Komitee von zahlreichen Verehrern außerhalb Magde-

burgs bildete sich, um einen Fond zu sammeln, der ihm

«) Jost S. 163.
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eine sorgenfreie Zukunft sichern sollte, und viele Ge-

meinden, Amtsgenossen und Freunde aus aller Herren

Ländern sendeten Adressen und Zuschriften. Nur die

Konkordatsregierung Österreichs verbot, infolge einer De-

nunziation, ausdrücklich jede Kundgebung.

In Preußen war die Reaktion noch immer mächtig

und als die Neuwahlen des Jahres 1856 die rückschritt-

liche Mehrheit des Abgeordnetenhauses verstärkt hatten,

hielt es H. Wagener, der Gründer der Kreuzzeitung, mit seinen

Gesinnungsgenossen an der Zeit, den Antrag wieder ein-

zubringen, den Dr. Klee 1852 im preußischen Herren-

hause gestellt hatte, der aber abgelehnt worden war: den

Zutritt zu den Kammern und den obrigkeitlichen Ämtern

an die Zugehörigkeit zu einer der anerkannten christlichen

Kirchen zu knüpfen. Der § 12 der Verfassung, der die

politischen Rechte von dem Religionsbekenntnisse unab-

hängig erkläre, begründe den religionslosen Staat. Mochte

dieser schöne Paragraph auch bloß auf dem Papiere stehen,

die preußischen Juden konnten und wollten sich wenigstens

diesen Schein nicht rauben lassen. An ihre Spitze trat

natürlich der alte Vorkämpfer Philippson. An Wagener

richtete er in Berliner Blättern die Aufforderung nachzu-

weisen, daß das Neue Testament, die Glaubensurkunde

des Christentums, die Vernichtung der politischen Rechte

der Juden fordere und als der Herausgeforderte nicht ant-

wortete, eine zweite Erklärung, in der er selbst die Ant-

wort gab: Auf dem Grunde des Neuen Testamentes ist

der Staat des Abgeordneten Wagener kein christlicher,

sondern ein unchristlicher, nicht religionsl o s, sondern

religionswidrig. Außerdem ließ er durch seine Ge-

meinde eine fest und mutig gehaltene Petition an das

Abgeordnetenhaus richten und ermahnte die anderen Syna-

gogengemeinden Preußens dem Beispiele zu folgen. Binnen

14 Tagen gelangten 300 Petitionen an das Haus. Zahl-

reiche Christen schlössen sich den Juden in diesem Geistes



224 Ludwig Philippson.

kämpfe an, umsomehr als diese allein in einer politisch-

schlaffen Zeit das Beispiel bürgerlichen Mutes und bürger-

licher Tatkraft gaben, ein unvergeßliches Verdienst vor

allem Philippsons. Bei der Abstimmung fiel der Antrag;

nur 30 Mitglieder der äußersten Rechten stimmten für

Wagener. Von dieser Niederlage hat sich die preußische

Reaktion nicht wieder erholt.

1859 schien ein Umschwung zum Besseren einzu-

treten, als Prinz Wilhelm von Preußen, infolge der geistigen

Erkrankung des Königs, die Regentschaft übernahm. Ein

gemäßigt liberales Ministerium kam ans Ruder. Die Juden

hielten den Zeitpunkt für günstig, um ihrer verfassungs-

widrigen Ausschließung von allen Verwaltungs-, Gerichts-

und Lehrämtern ein Ende zu bereiten. Abermals auf Ver-

anlassung des nicht zu ermüdenden Philippson wurde von

226 Gemeinden, wozu später noch mehr als 50 kamen,

eine von ihm entworfene Petition an das Staatsministerium

gerichtet, in der die vollständige Ausführung der ver-

fassungsmäßigen Gleichstellung, die Abschaffung des

Judeneides und die Rücksichtnahme auf die jüdische

Religion bei verschiedenen staatlichen Einrichtungen ge-

fordert wurde. Erst nach 20 Monaten kam die Antwort,

die anerkannte, daß alle der Verfassung zuwiderlaufenden

Spezialgesetze eben durch die Verfassung aufgehoben

seien ; auch die Aufhebung des Eides more judaico wurde

versprochen, aber erst 1860 unter den veränderten Ver-

hältnissen ausgeführt. De facto blieb alles beim Alten,

nicht einmal an einer bürgerlichen Schule konnte ein Jude

angestellt werden, da der Unterrichtsminister, Bethmann-

Hollweg, erklärte, das Judentum sei verfolgungssüchtig.

Gegen diese Behauptung wendete sich alsbald Philippson

in einem offenen Schreiben und darf man den Tages-

blättern glauben, so hat dieses Sendschreiben vom 7. März

1862 zu der 4 Tage darauf erfolgten Entlassung des into-

leranten Ministers mit beigetragen.
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In den fünfziger Jahren ergaben sich noch andere

Gelegenheiten für die Glaubensgenossen einzutreten.

Während des Krimkrieges wendete er sich, als es sich

um die Gleichberechtigung der Rajahs in der Türkei han-

delte, nicht nur an die einflußreichen Zweige des Hauses

Rothschild in Paris und London, für das Schicksal auch

der orientalischen Juden einzutreten, sondern auch an den

um die englischen Juden hochverdienten Lord John Rüssel

und an Kaiser Napoleon 111. selbst. Der günstige Erfolg

ist bekannt. Einen, wenigstens vorübergehenden Erfolg

hatte auch seine tatkräftige Verwendung für die russischen

Juden, als Nikolaus I. gestorben war. Dagegen blieb seine

im Auftrag und mit der Namensunterschrift von 86 deut-

schen Rabbinern an Pius IX. in der Angelegenheit »Mor-

tara« gerichtete Vorstellung ebenso wirkungslos wie die

Schritte Montefiores, der Diplomatie und die persönliche

Verwendung einiger Herrscher.

Wir haben wiederholt Gelegenheit gehabt, Philippsons

außerordentlich praktischen Sinn, seine organisatorische

Begabung und seine Unermüdlichkeit bei der Verwirk-

lichung eines einmal gefaßten Planes, mochte auch
die erste Anregung einem Andern gehören, kennen

zu lernen. So hatte er schon 1843 den Gedanken gehegt

einen Literaturverein zu gründen. Er konnte damals nicht

ausgeführt werden. 1854 nahm er ihn von neuem auf. Im

Februar erließ er in seiner Zeitung die Aufforderung an

alle deutschlesenden Israeliten zur Gründung einer israeli-

tischen Literaturgesellschaft und noch in demselben Jahre

trat »das Institut zur Förderung der israelitischen Literatur

c

ins Leben. Für den geringen Betrag von 2 Talern jährlich

wurde man Mitglied und erhielt ein Exemplar der teils belehren-

den teils belletristischen Schriften. So war die Gelegenheit ge-

boten Werke verschiedenerSchriftsteller gegen angemessenes

Honorar drucken zu können und ihnen sofort einen großen

Leserkreis zu verschaffen. Gleich im ersten Jahre zählte

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 15
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das Institut 2500, zuletzt gegen 4000 Mitglieder, obwohl

es anfangs in Österreich angeblich als staatsgefährlich ver-

boten war. An der Spitze standen mit Philippson Jost und

Jellinek, später A. M. Goldschmidt in Leipzig und L. Herz-

feld in Braunschweig. Während seines achtzehnjährigen

Bestandes hat das Institut mehr als 80 Werke über jü-

dische Geschichte (darunter 7 umfangreiche Bände der

Geschichte der Juden von Graetz), Archäologie, Religions-

wissenschaft und solche der schönen Literatur, von den

bedeutendsten Schriftstellern wie D. Cassel, L. A. Frankl,

Jul. Fürst, A. Geiger, Philippson u. a. veröffentlicht. Als es

einging, geschah es nicht wegen mangelnder Teilnahme,

sondern weil es an tüchtigen jüdischen Werken fehlte.

Trotz seiner Selbstlosigkeit wurde der Gründer arg ver-

dächtigt, des Eigennutzes und der Verfolgung von Sonder-

interessen bezichtigt. Anwürfe, die aufs entschiedenste von

Jellinek widerlegt wurden. Zu den Gegnern gehörte auch

der immer an Philippson nörgelnde Geiger. Hatte dieser

doch selbst, wie er am 11. Juni 1856 an Luzatto schrieb,

Vorjahren eine wirklich literarische Gesellschaft

gründen wollen. »Da kommt nun Philippson mit markt-

schreierischem Talente und gründet den Verein auf

eigene Faust. Freilich leidet das Unternehmen an den Ge-

brechen, welche ein Stempel seines Urhebers sind, aber

besser so als gar nicht. (Nun also!) Als in der ersten

Zeit der hiesige Agent wegen meines Beitrittes zu mir

kam, lehnte ich denselben ab mit dem Bemerken, die

Sache sei mir zwar recht, ich ließe mir aber nicht gern

etwas oktroyieren« (hinc illae lacrimae!). Später aber ver-

anlaßte ihn Jellinek doch, Mitglied zu werden und im

Institut einige Schriften zu veröffentlichen. »Warum,«

schreibt er weiter, »sollte man nicht benützen, was einmal

da ist und dahin wirken, daß gute (wohl seine eigenen?)

Bücher hinauskommen können und das Publikum solche

in die Hand bekommt, statt schlechter?«
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Das Institut hatte 1858 noch insofern eine unange-

nehme Folge für Phih'ppson, als er eben dank jener

Denunziation auf seiner Reise in Oberitah'en von den Be-

hörden aus dem damals noch österreichischen Mailand

und der Lombardei ausgewiesen wurde.

Noch immer jedoch war selbst die Bibel in vielen

jüdischen Familien zu wenig bekannt, oft aber auch ge-

rade in den wohlfeilen Ausgaben der Missionsgesellschaf-

ten verbreitet, die einseitig vom christlichen Gesichts-

punkt und zu Bekehrungszwecken übersetzt, außerdem

durch die zu demselben Zwecke darin enthaltene Zu-

sammenstellung der Stellen, welche angeblich auf Christus

bezugnehmen, für Juden durchaus ungeeignet waren. Diesem

Übelstande entgegenzutreten gründete Philippson die

israelitische Bibelanstalt, die stereotypierte hebräische und
deutsche Bibeln den Glaubensgenossen für einen geringen

Preis liefern sollten; nur die Kosten des Papiers, des Ab-

druckes und Einbandes wurden bezahlt, alles Andere

durch freiwillig aufgebrachte Spenden gedeckt. Die dazu

erforderliche Summe von 6000 Talern war bald beisammen.

Zugrunde gelegt wurde die von mehreren Gelehrten revi-

dierte Übersetzung Philippsons mit möglichst genauer An-

iehnung an die Tradition; aber selbst die notwendigen

wenigen Abweichungen erregten bei der orthodoxen Partei

und den persönlichen Gegnern einen lebhaften Sturm, der

jedoch dem wahrhaft notwendigen und wohltätigen Unter-

nehmen keinen Schaden zufügte. Im Jahre 1860 war

die Anstalt unter der Leitung Philippsons, Landaus und

Kaempfs konstituiert, im März 1862 war der Pentateuch

hebräisch und deutsch, die ganze Bibel hebräisch und ein

Jahr später auch deutsch vollendet. Bis 1866 wurden über

100,000 Bibeln abgesetzt und damit die Missionsbibeln

aus weiten Kreisen der Judenschaft verdrängt.

Philippson jedoch, dessen Gesundheit seit langem

geschwächt war, konnte seiner so vielseitigen Tätigkeit

15*
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schon seit 1854 nur unter großen körperlichen Leiden

gerecht werden. Überdies erbh'ndete er am h'nken Auge
und 1861 geriet er in die Gefahr das Augenh'cht ganz zu

verh'eren. Zu seinem und seiner Gemeinde Leidwesen sah

er sich gezwungen, sein Amt niederzulegen. 1862 verließ

er Magdeburg und wählte Bonn zu seinen dauernden

Aufenthalte. Hier kräftigte sich sein Zustand wieder und,

unterstützt von seiner Gattin, widmete er sich mit der

alten Hingebung der Redaktion seiner Zeitung und des

Institutes. Daß er mit der Zeit im vollsten Zusammenhange

blieb, versteht sich von selbst, und auch im Ruhestande

wirkte er im Dienste der Judenheit, so oft es sich um
deren Gleichstellung mit den anderen Staatsbürgern, die

ja noch immer nicht erreicht war, um die Neubelebung und

Verteidigung des Judentums handelte. In diese Zeit fallen

seine Arbeit: »Haben wirklich die Juden Jesus gekreuzigt?«,

die Streitschrift gegen D. Fr. Strauß und die letzten Kämpfe

um die Rechte der Juden.

Die seit 4 Jahrzehnten wiederholt von Juden und

Christen behandelte und verschieden beantwortete Frage

über den Tod Jesu neuerdings aufzunehmen, veranlaßte

ihn der von Napoleon III. in der Vorrede zum »Leben

Cäsars« wieder erhobene Vorwurf, daß die

Juden Jesus gekreuzigt hätten und er kam zu
dem Ergebnis: Jesus ist aus politischen
Gründen von den Römern zum Kreuzestode ver-

urteilt worden. Über die Schrift gegen Strauß werde ich im

Zusammenhange noch unten zu sprechen kommen.
Die Zeit, abermals den Kampf um die vollständige

Gleichberechtigung und ihre Durchführung in der Praxis

aufzunehmen, schien nach 1866 von neuem gekommen.

Wieder wandte sich Philippson an die Vorstände der

Synagogengemeinden sich zu einer von ihm im Entwürfe

mitgeteilten Petition zu vereinigen. Drei Wochen später

konnte er sie mit 300 Unterschriften versehen dem k.
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Staatsministerium und dem Abgeordnetenhause überreichen.

»Das Haus der Abgeordneten,« wurde verlangt, »wolle auf

die endliche Verwirklichung der Artikel 4 und 12 der Ver-

fassungsurkunde vom 31. Januar 1850 auch für die Preußen

jüdischer Religion dringen und die Erklärung abgeben,

daß die der Verfassung widersprechenden Bestimmungen

des Gesetzes vom 23. Juli 1847, die Verhältnisse der Juden

betreffend aufgehoben und ungiltig seien«.

In der Verhandlung des Abgeordnetenhauses gab die

Regierung endgiltig zu, daß jene Paragraphen als aufge-

hoben zu betrachten seien und das Haus überwies die

Petition der Regierung in dringender Form zur Abhilfe.

Als der Norddeutsche Bund errichtet war, richtete Philipp-

son im Auftrage und im Namen von 422 jüdischen Ge-

meinden abermals an den konstituierenden Reichstag eine

Petition mit dem Antrag, in die Bundesverfassung die Er-

klärung voller Glaubens- und Gewissensfreiheit, des

gleichen Genusses der bürgerlichen und politischen Rechte

für alle Religionsbekenntnisse, sowie den Zusatz aufzu-

nehmen, daß alle diesen Bestimmungen widersprechenden

Spezialgesetze in den einzelnen Bundesstaaten aufgehoben

seien. Eine unmittelbare Erledigung erfolgte zwar nicht,

jedoch wurden im Artikel 4 des Verfassungswerkes Frei-

zügigkeit, Staatsbürgerrecht und Fremdenpolizei unter Kom-
petenz des Bundes gestellt und damit die Aussicht eröffnet,

daß bald durch Bundesgesetze alle in den Einzelstaaten noch

bestehenden Beschränkungen der Juden aufgehoben werden

würden. Endlich (tantae molis erat — ) fand im Juli 1869

ein von dem Abgeordneten Wiggers und Genossen im

Reichstage eingebrachter Gesetzentwurf, der sich im Wesen
mit der Petition der 422 Gemeinden deckte, Annahme-

Damit war der lange, schwere, abwechslungsreiche Kampf
zu glücklichem Ende gebracht, am meisten durch den

Protagonisten Philippson, der ihn mit unermüdlicher

Zähigkeit und Ausdauer geführt hatte, unterstützt von
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seinen selbstbewußten Glaubensbrüdern, die er immer
wieder in geschlossenen Reihen ins Feld zu führen ver-

standen hatte. Einen teilweisen Erfolg nur hatte dagegen

sein Ankämpfen gegen das »Austrittsgesetz« (1873), das

jedem erlauben sollte, aus der Kirche auszuscheiden, ohne

sich einer anderen anzuschließen. Von S. R. Hirsch ge-

wonnen, beantragte hiezu Lasker, ein jeder dürfe aus reli-

giösen Bedenken aus einer jüdischen Gemeinde ausschei-

den, ohne damit aus dem Judentum auszutreten. Der

Antrag bedeutete eine Schädigung der finanziell meist

schwachen Gemeinden; es handelte sich aber auch um
das Prinzip, ob die Einheit der israelitischen Religions-

gemeinschaft, die 3V2 Jahrtausende bestanden hatte, nun
zerstört werden sollte. Daher wendete sich Philippson in

einem offenen Schreiben an Lasker, um ihn über seinen

irrigen Standpunkt und dessen irrtümliche Voraussetzungen

aufzuklären. Wieder wurden auf sein Betreiben, außer

seiner eigenen, zahlreiche Petitionen gegen die Laskerische

Resolution an das Abgeordnetenhaus gerichtet. Vergebens,

das Gesetz kam zustande; es wurden aber infolge der

Bewegung so viele Einschränkungen in finanzieller Be-

ziehung darin aufgenommen, daß es in Wirklichkeit fast

unschädlich für die Gemeinden wurde.

Durch die bürgerliche Gleichstellung und die Teil-

nahme der Juden am politischen Leben war das Interesse

für religiöse Fragen erkaltet. Daher blieb eine Aufforderung

Philippsons an die Rabbiner Preußens zu einer Besprechung

über die wichtigsten allgemeinen Angelegenheiten, von der

alle Reformfragen ausgeschlossen sein sollten, vergeblich,

ebenso eine Einladung Geigers nach Frankfurt, wo ein

Verein für die allgemeinen religiösen Interessen des Juden-

tums gegründet werden sollte, obwohl auch Philippson

lebhaft dafür eintrat und teilnahm; das Programm war zu

allgemein und seine vorgeschlagene, zweckdienliche Orga-

nisation beiseite geschoben worden. Er berief nun 1868
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eine Rabbinerversammlung nach Kassel ein. Hauptzweck

war die einheitliche Regelung des ganz zerfahrenen öffent-

lichen Gottesdienstes. Geiger nahm teil nicht ohne vor-

her, und nicht mit Unrecht, die Anregung dazu für sich

in Anspruch genommen zu haben. Es konnte, obwohl

alle 24 Anwesenden reformfreundlich waren, keine Einigung

erzielt werden; wieder zeigte sich die Nutzlosigkeit von

Rabbinerversammlungen. Die Kassler Versammlung be-

schloß daher selbst, eine hauptsächlich aus Laien, aber

auch aus Rabbinern und Gelehrten bestehende allgemeine,

nicht bloß deutsche Synode. 1869 veröffentlichte die Kom-
mission (Adler, Phiiippson, Aub) die Einladung nach Leip-

zig. Am 29. Juni trat die Synode zusammen ; zum Vor-

sitzenden wurde Lazarus, zum Stellvertreter Geiger gewählt.

Phiiippson begründete in längerer, mit dem lebhaftesten

Beifall aufgenommener Rede seinen Antrag, zu erklären,

daß die Prinzipien des Judentums, wie sie im Mosaismus

und in der Lehre der Propheten enthalten sind, überein-

stimmen mit den Grundsätzen der neueren Gesellschaft

und des Rechtsstaates mit gegenseitiger Duldung und inter-

konfessioneller Achtung und daß es eine der wesentlichsten

Aufgaben des Judentums sei, diese Grundsätze zu be-

kennen und mit allen Mitteln zu fördern. Diese Erklärung

wurde auf Antrag des belgischen Oberrabbiners Astruc

durch Akklamation angenommen. Seiner Ansicht aber,

praktische Ergebnisse anzustreben, stand wieder die seines

alten Gegners Geiger gegenüber, theoretische Beschlüsse

zur Hauptsache zu machen. Es folgten Erklärungen über

den Religionsunterricht, über Reformen im Gottesdienst

usw., alle auf dem Boden des gemäßigten Fortschrittes.

Erfolg hatte nur die prinzipielle Erklärung Philippsons, die

auch außerhalb der jüdischen Welt einen sehr günstigen

Eindruck hervorbrachte ; von den anderen Beschlüssen

wurde keiner ausgeführt. Eine zweite Synode fand geringe

Beteiligung; auch die Synoden teilten das Schicksal der
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Rabbinerversammlungen. Die Juden der Gegenwart wollen

sich in allen religiösen und Kultusfragen keinerlei Autorität

unterwerfen, nicht einmal einer selbstgewählten.

Von nun an beschränkte sich Philippsons Tätigkeit

auf die Redaktion der Allgemeinen Zeitung des Judentums

und auf die Beurteilung neuer hervorragender Erscheinungen;

daneben gingen eine Anzahl biblischer Studien, bis ihn

die neue antisemitische Bewegung wieder auf den Kampf-

platz rief. Die Abwehr Ed.s v. Hartmann und des »Ge-

schichtsschreibers« Treitschke bewiesen, daß die Waffen

des alten Kämpen noch nicht verrostet waren.

Im Jahre 1877 waren es 50 Jahre geworden, seitdem

seine erste Schrift erschienen war. Zahlreiche Körper-

schaften, darunter die vornehmsten Gemeinden Deutsch-

lands und Österreichs, die Alliance Israelite Universelle^

die Concordia in Wien, richteten Adressen an ihn, in denen

seine Verdienste hervorgehoben wurden. Der deutsche

Kaiser verlieh ihm den Kronenorden. Noch stärkeren Aus-

druck fand die Würdigung seiner Leistungen bei der Feier

seines 70. Geburtstages. Die Leipziger Gemeinde ernannte

ihn zum Ehrenmitgliede, der deutsch-israelitische Ge-

meindebund, den er mit Wort und Tat stets unterstützt

hatte, gab einer Stiftung seinen Namen, wie schon 1869

die Baltimorer Loge der Bnai-Brith den Namen Philippson-

Loge angenommen hatte.

Aber der arbeitsreiche Tag ging zur Rüste.

Am 27. Dezember 1889, an einem Freitage, diktierte

er seinen letzten Aufsatz: »Wer ist der Richter?« (Ges.

Abh. S. 455 ff), in dem er die Weltgeschichte als diesen

Richter über das Judentum und die Erfüllung seiner Sen-

dung durch mehr als 3 Jahrtausende erklärt. Abends sprach

er noch die rituellen Gebete und segnete nach guter, alter

jüdischer Sitte seine Kinder. Nach dem Essen las ihm sein

Sohn Martin, damals Professor der Geschichte an der

Brüssler Universität, seine Abhandlung über Sizilien vor.
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Dann wollte er sich in sein Schlafzimmer begeben, sank

aber von einer Lähmung getroffen auf der Treppe zusam-

men und am Sonntag, den 29. Dezember, einen Tag nach

dem 79. Geburtstage war ein kämpf- und wirkungsreiches

Leben beendigt.

IIL

Aber auch ein arbeitsvolles Leben, arbeitsvoll auf

jedem Gebiete ! Nicht nur ein wirkungsvoller Prediger und

Lehrer seiner Gemeinde, der unentwegte Führer im Kampfe

um Gleichberechtigung und innere Fortbildung seiner

Glaubensgenossen und in der Abwehr von Angriffen jeder

Art, stets auf dem Plane, wo es galt für die bedrängten

Juden aller Länder einzutreten, allzeit bemüht, die religiösen

und sittlichen — wenn das überhaupt verschiedene Gebiete

sein sollen — Grundlagen der israelitischen Religion wissen-

schaftlich zu begründen, zu befestigen und hervorzuheben,

nicht nur ein schlagfertiger, geistreicher und formgewandter

Tagesschriftsteller war Philippson. Auch auf schöngeistigem

Gebiete entwickelte er eine große, vielleicht allzu große

Fruchtbarkeit. Aber hier darf man keineswegs denselben Maß-
stab anlegen wie sein Biograph, der überall nur schattenloses

Licht sehende Kayserling. Zwar auch jost^) hat ein gün-

stiges allerdings summarisches Urteil über diese Arbeiten

gefällt, unterschreiben können wir auch dieses Urteil nicht,

wenn wir unbefangen sein wollen. »Eine seltene Klassi-

zität« können sie ebensowenig in Anspruch nehmen, als

die anderen von Jost angeführten jüdischen Schriftsteller,

wenn wir nicht etwa und das cum grano salis Auerbach aus-

nehmen. Philippson besaß gewiß ein schönes Pathos, ge-

eignet für die Kanzel, die Rednertribüne und das Forum
der Öffentlichkeit, aber er war kein Dichter, so früh auch

seine poetische Ader sich regte und obgleich er sich in

allen poetischen Formen, auch in der Makame und dem

1) a. a. O. S. 165 und 269.
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Oratorium, versuchte. Demgemäß haben seine dichterischen

Arbeiten, so lebhaften Beifall sie ihrerzeit bei den jüdischen

Lesern gefunden haben, keinen literarischen Wert. Aller-

dings auch der überwiegende Teil der nichtjüdischen bel-

letristischen Schriftsteller der Zeit steht nicht höher und
ist ebenso vergessen. Für die deutsche Literaturgeschichte

existiert, wenn man etwa von H. Kurz absieht, Philippson

nicht. Non omnes possumus omnia.

Ich muß mich auf das wichtigste beschränken. Was
die lyrischen Gedichte betrifft, so hat sie eben nicht

Horazens amabilis insania hervorgerufen, sondern wohl
nur die Lust an Vers und Reim, die aber beide nicht mit

Geschick gehandhabt werden, und dem Gedanken und
Ausdruck sehr oft Gewalt antun. Wenige Beispiele mögen
genügen, so gerade ein von Kayserling, S. 204, angeführ-

tes »Muster eines kunstvollen Baues«:

In der Stille der Nacht zieht Israel aus,

Großes Getümmel,
Aber voran ziehet die Feuer- (!)

Wolke vom Himmel,
Der(?) sie zu bleiben gedrängt, drängt sie zu ziehen jetzt

!

»Weichet von dannen!«

Aber es zieh'n Moscheh und Aron

Ihnen vorannen(! !).«

Ähnliches in den »Bildern aus dem Bodetale«.

Auch in dem wohlgemeinten Lehrgedicht: »Das Ich«

sind Verse häufig wie

:

Jeglicher suchet, was nützet ihm Selbsten...
Kühn fährt der Schiffer durchs Meer, doch andre erfreut

was er bringet

in den Wirren

Dein' um gränzten Veriangens und dein' um gränzten

Vermögens . .

.

Wahrlich dies bist du dir selbst, von dannen betrachtest

du alles. —
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Das ist gewiß nicht »von bestimmten Gesetzen der

Sprachentfaltung und des Wohllautes beherrschte Form«

(Vorw. zum 2. T. des Saron, 2. Ausg.).

Das gilt in vollem Maße auch von den Dramen,
auf die Philippson, wie viele, denen in dieser schwierigsten

Form der Poesie der Lorbeer versagt ist, besondern Wert

gelegt zu haben scheint. »Esterka« ein Trauerspiel in vier

Akten, behandelt die bekannte Geschichte Kasimirs von

Polen und der schönen Esther. Die Exposition ist zwar

klar, doch fehlt jede Steigerung. Das wirklich Dramatische

beschränkt sich auf die effektvollen, krassen Aktschlüsse.

Die Charaktere, besonders der Ben-Josefs, sind wenig

glaubhaft. Unmögliche Anachronismen stören allenthalben.

Die Sprache ist trotz Kayserling durchaus nicht schön;

falsche Bilder, hohles Pathos, Schwulst, anderseits große

Nüchternheit, Unbehilflichkeit des Ausdrucks lassen die

dichterische Kraft vermissen. Dasselbe ist der Fall in

»Jojachin« und den »Entthronten«. Hier gibt es nur sehr

edle und sehr schurkische Personen. Daß die Dramen ver-

fehlt sind, muß selbst Kayserling zugestehen. Am höchsten

stelle ich das letzte, obwohl ihm nach Kayserling das

tragische Moment fehlt. Ich finde es gerade in der allzu-

großen, blinden Vertrauenseligkeit und unpolitischen Bieder-

keit Gedaljas, der jede Warnung zurückweist.

Die überaus zahlreichen Erzählungen wollen das

Leben jüdischer Personen der verschiedensten Zeiten,

Lebenstellungen und Lagen darstellen. »Sie wollen zur An-

schauung bringen, wie die Stammesgenossen gedacht und

gefühlt, wie sie trotz aller Verfolgung und Demütigung

durch die ihnen innewohnende Geistes- und Glaubens-

kraft über die Ungunst der Zeiten und Verhältnisse gesiegt

und einen Kern echter Sittlichkeit, idealen Sinnes und

Strebens sich bewahrt haben «^). Es sollen demnach ge-

schichtliche Erzählungen sein »ein Stück nationaler Ge-

^) Vorr. zum Novellenbuch, Saron 2. Ausg. 6. Bd.
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schichte in der Auffassung des Künstlers, der im gegebenen

Räume eine Reihe Gestahen scharf gezeichnet und
farbenhell vorüberführt, also daß im Leben und Ringen

des Einzelnen zugleich der Inhalt des Zeitraumes sich wie

zum Spiegelbild zusammenfaßt«*). Es sollen, wie auch ein

anderer Meister der historischen Novellistik*) erklärt, »auf

dem Grund der Gesittungszus tände einer
gegebenen Zeit fr ei geformte Charaktere in

ihren Leidenschaften und Konflikten walten. Die Szene

ist historisch. Es sind dann aber — erfundene Personen,

die in den Vordergrund treten, die mit feinem Pinsel

ausgemalt werden sollen.« Von dieser Art sind denn auch

der Ekkehard, die Novellen Riehls, Raabes, die Ahnen

Freytags. Allein den im Großen richtig erkannten Forde-

rungen der geschichtlichen Erzählung und dem guten

Willen Philippsons entspricht die Ausführung wieder nicht.

Der feine Pinsel und die künstlerische Kraft fehlen und

sie können durch alle Mannichfaltigkeit und allen Wort-

reichtum nicht ersetzt werden, obwohl die Sprache im

allgemeinen flüssig g:enug ist. Die Zeitfarbe ist selten ge-

troffen, die Personen schablonenhaft, Verhältnisse, Gedanken

und Anschauungen des Erzählers werden auf Zeiten über-

tragen, denen sie nicht angemessen sind. Sie sind »durch

Druckwerk und Röhren herausgepreßt, schießen nicht

durch eigene Kraft in reichen, frischen, reinen Strahlen

auf« (Lessing von sich in der Hamb. Dram.) Die einzelnen

Erzählungen führen uns von Gosen, über die beginnende

Königszeit, das Exil und das untergehende jüdische Staats-

wesen in das Mittelalter und die Zeit des despotischen

Absolutismus bis in die Gegenwart, bald sehr abenteuerlich

und unwahrscheinlich, bald mit den abgebrauchtesten

Motiven. Autobiographisches ist verarbeitet in der Ge-

schichte: »Das jüdische Herz«, in der die Krankheit seiner

^) Scheffel in der Vorr. zum Ekkehard.

^) W. H. Rieh), Vorr. zu den Kulturgesch. Novellen.
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Schwester (Kayserling S. 9) und seine eigene harte Jugend

verwendet wird und wohl auch in den »Briefen und

Spaziergängen eines jüdischen Studenten«. Auch über

»Jakob Tirado« (Sepphoris war mir nicht erreichbar), kann

ich nicht günstiger urteilen. Der Held »dieses belle-

tristischen Meisterwerkes« ist, wie Ben-Joseph in »Esterka«,

ein Held nach dem Muster des Großherzogs in Sues

^^Geheimnissen von Paris« oder des Cethegus in Dahns

»Kampf um Rom«. Er sieht alles, weiß alles, kann alles.

Jakob Tirado ist keineswegs >den besten Erzeugnissen der

neueren deutschen Literatur gleich«.

Doch genug des Tadels, der manchem an dieser Stelle

und bei dieser Gelegenheit übel angebracht scheinen dürfte,

jedoch »amicus Plato, magis amica veritas«. Trotz alledem

halte ich alle diese Erzählungen für eine passende Lektüre

für das jüdische Volk und dessen Jugend, umsomehr als

außer den Ghettogeschichten in dieser Beziehung wenig

Geeignetes vorhanden ist.

Die schriftstellerischen Verdienste Philippsons liegen

auf einem ganz anderen Gebiete, dem der Religionswissen-

schaft und des politischen Kampfes. Für die bedeutendste

der ersten Art halte ich, wie schon oben (S. 220) gesagt:

die Entwickleung der religiösen Idee usw. Er selbst sagt

von ihr: »Ich bin mir bewußt, einen neuen Weg einge-

schlagen zu haben. Mein besonderes Ziel und Bestreben

ist: die Religion von dem idealen Standpunkt, auf den sie

gestellt worden, dahin zu versetzen, wohin sie gehört —
ins Leben.« Sie soll gewissermaßen praktische Philosophie

werden.

Der Gedankengang ist folgender: Das Judentum be-

steht, will, wird bestehen; durch alle Zeiten ist bis jetzt

nur eine geschichtliche Erscheinung geschritten, das Juden-

tum, das den Menschen in allen seinen Beziehungen als

Einheit begreift.

Es muß ein Gegensatz sein zu allem, was von der
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Zeit Überwunden worden ist, sonst wäre es mit unterge-

gangen, aber auch zu bestimmten Beziehungen der Gegen-

wart, weil es sonst mit ihm zusammenfallen müßte; es

muß daher bestehen, solange das Allgemeine nicht seinen

Inhalt in sich aufgenommen hat. Drittens ist dasJudentum

an einen bestimmten Träger, den jüdischen Stamm, gebun-

den, von dem es mannigfaltige Einflüsse zu erleiden hatte.

Es zerfällt in vier Epochen: Mosaismus, Prophetentum,

Talmudismus und Judentum der Neuzeit. Der Mosais-
mus ist seine Grundlage, d. h. die von ihm gelehrte E i n-

heit der Lehre und des Lebens, der Prophetis-

mus, der das Leben nicht mehr retten konnte, wollte die

Idee retten, schweigt über das Gesetz, der Talmud Is-

mus schlägt die entgegengesetzte Richtung ein, er

entwickelt das Gesetz als absolute Norm des Lebens bis

in die äußerste Fortsetzung und kasuistische Konsequenz,

hierin wird der Rabbinismus sein teilweiser Fortbildner;

dem Judentum der Neuzeit fehh noch ein bestimmter

Charakter, es handelt sich darum, die festen Ideen des Mo-

saismus mit den Bedingungen des gegenwärtigen Lebens

in Einklang zu bringen.

Das Heidentum lehrte: die Welt ist und darum ist

Gott, das Judentum: Gott ist, darum ist die Welt. Seine

religiöse Idee ist: Gott ist das absolute Sein, die Welt ist

sein Werk, er ist also außerweltlich, das absolute Sein

und die Einheit, die Welt ist eine Einheit, alles in ihr

übereinstimmend, notwendig, gut.

Der Mosaismus setzt die Freiheit und Selbstbe-

stimmung der Menschen voraus; der Mensch ist nicht

sündhaft (also keine Erbsünde), aber er kann sündhaft

werden. Der Mosaismus betrachtet den Menschen als

Einheit in allen Beziehungen, das ganze Leben ist die

Religion, sie hat nicht bloß die Sittlichkeit, auch die Ge-

sellschaft, Tugend, Recht aus sich heraus geschaffen; er

ist, an ein bestimmtes Volk und Land und Zeit gebunden.
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auch ein umfassendes Volksgesetz, in dem allgemeine

Ideen ruhen. Oberster Grundsatz: »Du sollst dich heiligen,

wie der Ewige, dein Gott, heilig ist«. Die Gottesverehrung

ist dem Individuum freigegeben, der Opferkult der Bibel

betrifft das ganze Volk. Gegen jede Ungerechtigkeit, Be-

drückung, Übervorteilung, Gewalttat u. s. w. führt der

Mosaismus einen unerbittlichen Kampf; er predigt Barm-
herzigkeit als ein Recht der Armen, lehrt im

Gegensatz zu arischem Wesen völlige Gleichheit aller

Volksgenossen, möglichste Gleichheit des Besitzes, ja er

gab gar keine Staatsverfassung, die Republik ist ebenso

gut möglich wie die Monarchie. Eine der wichtigsten Ein-

richtungen, der Sabbat, hat sich die ganze Welt
erobert.

Die religiöse Idee aber mußte zuerst die Elemente

des Heidentums bei den Israeliten selbst überwinden ; der

Träger dieses Kampfes ist der Prophetismus. Ent-

scheidend war die Gründung der Monarchie; denn es

konnte vom König abhängen, ob der Mosaismus oder das

Heidentum das herrschende Prinzip sein solle. Tatsäch-

lich erkannten die meisten Könige das Heidentum als

gleichberechtigt an. Das Lebensprinzip des jüdischen

Stammes war bedroht; das erkannten scharfblickende

Männer aus dem Volke, die Propheten, daher

ihr Kampf gegen das Königtum, daher gingen die 10

Stämme spurlos verloren, weil in ihnen das Heidentum ge-

siegt hatte, daher wurden die Trümmer Judas, wo der

Mosaismus siegte, nie mehr vom Heidentum ergriffen, das

Verdienst der Propheten. Sie konnten jedoch, da das Ge-
setz bloße Form geworden war, sich nur noch bemühen,
indem sie zugleich gegen die Werkheiligkeit kämpften,

wieder die Idee ins Volk zu bringen, die Idee tritt, vom
Leben abgespalten, für sich allein auf* Sie haben das Be-

wußtsein, daß die Idee nicht bloß für Israel, sondern

für die Menschheit sei. Ist die mosaische Schrift trotz
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ihrem nationalen Gewände das Buch der Menschheit,
sind die Propheten das Buch der Völker, so sind die

Hagiographen, welche die Entfaltung der religiösen Idee

im Idividuum aussprechen, das Buch der Menschen,
das immer und überall den Weg zum Herzen jedes Gott-

gläubigen gefunden hat.

Die Römer vernichteten die staatliche Selbständigkeit

des jüdischen Volkes, aber dessen Bestand war durch die

früheren zahlreichen Auswanderungen und durch seinen

Lebensinhalt gesichert. Es entwickelt sich die dritte Erschei-

nungsform jüdischen Lebens, der Talmudismus. Unter den

geänderten Verhältnissen tritt das Leben in den Vorder-

grund. Sie ergeben nicht nur die unbedingte Autorität der

mosaischen Schrift, sondern auch das Bedürfnis nach ihrer

Auslegung, welche sich den neuen Umständen nach dem
Verluste Palästinas anpassen mußte. So bildete sich aus

diesen Auslegern ein freier Gelehrtenstand, Priester und

Leviten wurden gänzlich in den Hintergrund gedrängt. Es

entstand folgendes: L Alles, was dem Gesetze nach voll-

führt wurde, war religiös, das Gegenteil Sünde; 2. das

Gesetz wurde nach der Auslegung der Gelehrten bindend

;

3. die Lehre wurde mit einem »Zaun« umgeben ; 4. das

Gesetz vermehrte sich dadurch hundertfach ; 5. alles mußte

durch das Gesetz und nach ihm geschehen. Dadurch ent-

stand die Kasuistik, d. h. die Unterziehung jedes Einzel-

falles unter das Gesetz. So ist der Talmud ismus die
Einspinnung der religiösen Idee in ein allum-

spannendes Lebensgesetz, um sie innerlich unangetastet

für die Zukunft zu bewahren. So behielt bei der Auflösung

der alten Weh nur die Nation der Juden einen starken

Kern, der im C h r i s t e n t u m in die Welt zu treten ver-

suchte. Die Idee sollte dem formalen Gesetz, wie es

im Pharisäismus entartet war, gegenüber wieder zur Gel-

tung gebracht werden. Aber im Judentum konnte das

Christentum keinen Erfolg haben, weil es nichts Neues



Ludwig Philippson. 241

bot und weil es sich in seinen ersten Stadien ganz vom
wirklichen Leben zurückzog. Das aber ist der Gang: An-

fangs spricht es sich nicht gegen Mosis Gesetz aus, dringt

nur auf dessen geistige Auffassung, später sagt es sich

vom Gesetz los und läßt nur den Glauben gelten, endlich

bekämpft es das Gesetz geradezu. Es flüchtet sich mit Auf-

gebung des Diesseits in ein Jenseits, setzt statt Übung
des Rechts und Kampf gegen das Unrecht stille Duldung

und Entsagung; es wurde subjektive Religion in ihrer

Gipfelung. Die Gesellschaft ist für das (Ur)-Christentum

nicht da. Es trat aber auch in das Heidentum hinaus.

Niemals jedoch kann ein Neues in ein Altes

hin eindringen, ohne sich diesem in vielen
Beziehungen anzuschmiegen. Indem es innerhalb

des Begriffes der einigen Gottheit dennoch die Anschauung

eines dreifachen göttlichen Wesens zum Vorschein brachte

und vom Heidentum ein Prinzip des Bösen übernahm,

das erst von der Gottheit überwältigt werden muß, wurde

es abermals Gegensatz des Mosaismus. Es verwandelte

ferner die Möglichkeit der Sünde eines Einzelnen in die

Erbsünde, was eine Vermittlung zwischen Gott und

der sündigen Seele postuliert; es entsteht so des Stifters

Märtyrertod, der geschichtlich nicht bewiesen ist, er muß
dem Glauben überantwortet werden, der Glaube wird ein

Mysterium, und, da nur die gläubige Seele erlöst wird, so

entsteht die Ausschließung der ungläubigen von der

gläubigen Welt. Mosaismus und Prophetentum machen hin-

gegen die Wohlgefälligkeit des Menschen bei Gott nie-

mals von der Annahme bestimmter Glaubenssätze abhängig,

sondern von der wahrhaften Verehrung des einigen Gottes

durch gute Werke, und der Talmud lehrt geradezu : die

Gerechten aller Völker sind des ewigen Le-

bens teilhaftig.

Das Christentum hatte im Kampf gegen das Formen-

wesen seinen Daseinsgrund; kaum zur Herrschaft gelangt

Monatsschrift, 56. Jahrgang;. lO
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umgab es sich mit nicht geringerem Formenwesen, stellte

wie der Talmudismus eine bestimmte Auslegung des ge-

schriebenen Wortes auf und verdammte jede andere als

Ketzerei; es bildete sich die Kirche, ein Priesterstand,

stellte sich endlich über den Staat, was dann furchtbare

Kämpfe hervorrief. So notwendig also das (älteste) Christen-

tum für die Einführung der religiösen Idee in die Mensch-

heit war, so notwendig blieb der Fortbestand des Judentums.

Des Christentums glücklicher Nebenbuhler im Orient ist

der Islam. Sein Stifter ist eine völlig geschichtliche Person,

seine Verbreitung ruht von Beginn an auf der Spitze des

Schwertes, die Beschränkung auf das Morgenland auf dessen

Charakter, der nur einer stoßweisen Entwicklung fähig ist.

Obwohl eine freie Schöpfung von außen, ist doch der Islam

ein Produkt des Judentums, zu dem er einen geringeren

Gegensatz bildet als das Christentum. Seine Hauptlehre

ist das Bekenntnis des einzigen, einigen, ewigen unsterb-

lichen Gottes, daher sein scharfer Gegensatz gegen die

christlichen Dogmen, nicht gegen das Judentum. Ein zweiter

Grundsatz ist der Glaube an das Prophetentum Muhammeds.
Auch im Islam ist der ein Ungläubiger, der ihn nicht an-

erkennt; es entwickelt sich als Mitgift des arabischen Sab-

bäismus der Fatalismus, ferner der Glaube an den Teufel.

Der Islam setzt die politische Herrschaft voraus, daher

ist das Reich der Gläubigen sowohl Kirche als Staat. So

blieb auch hier wieder das Judentum allein der Träger der

ganzen religiösen Idee.

Hiemit wäre eigentlich m. E. die Aufgabe der Vor-

lesungen erschöpft. Um aber die Fortexistenz der Idee

im Judentum zeigen zu können, wird ein Blick auf die

Juden in der Zerstreuung geworfen. Was die Juden erhielt,

war ihr Gemeinde- und Familienleben. Nun wird der Tal-

mud i s m u s betrachtet.

Kein Schriftwerk ist mehr beschuldigt worden und

dabei unschuldiger an sich als der Talmud. Er gibt sich
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nicht wie das Neue Testament und der Koran als für die

Allgemeinheit bestimmt aus, er ist bloß für den jüdischen

Stamm berechnet. Und was seine Form oder Formlosigkeit

betrifft, so hält er den Vergleich mit den 20.000 Kommen-
tatoren des Korans und sehr vielen Kirchenvätern aus.

Wahr und schön ist der Satz, daß er den Juden für das

verlorene wirkliche Palästina ein neues, geistiges schuf, in

dem man von den Nachbarn ungestört weilen, das man
überallhin mit sich tragen konnte. Der Schwerpunkt ist

Erhaltung des ganzen Mosaismus und für die Zukunft:

der Glaube an einen Messias. Berechnet ist er auf eine

lange Übergangsperiode, Die Idee aber unterlag
ganz der Form, ohne daß je ein Dogmenstreit entstand,

wenn auch die persönliche Geistesfreiheitgänzlich in Gesetzes-

verpflichtung aufging, der Gegensatz zum Prophetismus.

Die Bewegungen der Neuzeit auf religiösem Gebiete

werden in den letzten zwei Vorlesungen behandelt. In Bezug

auf das Judentum geben sie eine Darstellung der Kämpfe,

wie oben zu schildern versucht worden ist, und den Stand-

punkt Philippsons. Als Ergebnis wird erklärt, es handle sich

im Christentum um die Herstellung der religiösen
Idee ohne spezifisch-christliche Elemente, im Judentum
um ihre Ent klei du ng vom Formengesetz. Wel-

ches ist die Zukunft der Religion? fragt die 12. Vor-

lesung, und die Antwort lautet in Gemäßheit des Stand-

punktes Philippsons: Die menschliche Idee wird gänzlich

in der religiösen Idee aufgehen, nicht als tote Annahme,
sondern als lebendige, bewußte Vereinbarung. Dann werden
die speziellen Formen der einzelnen Religionen fallen ge-

lassen werden, diese aligemeine Religion wird losgelöst

sein von jeder nationalen Einseitigkeit. Ihre Aufgabe aber

ist: Allgemeine Anerkennung des allgemeinen Menschen-
rechtes, der wirkliche Umbau der Gesellschaft auf diesem

Grunde und Ausgleichung aller Folgen, welche der bis-

herige, eigentlich heidnische Staat in den bestehenden Ver-

16*



244 Ludwig Philippson.

hältnissen der Gesellschaft gehabt hat und noch hat. Das
wird nicht auf dem Wege des plötzlichen Umsturzes, son-

der allmählichen Entwicklung geschehen.

Verdient diese Schrift die vollständigste Anerkennung,

so kann ich nicht dasselbe von seiner Streitschrift »Gegen
Dav. Fr. Strauß«^) sagen. Dessen Buch: »Der alte und der neue

Glaube« erregte bekanntlich sofort nach seinem Erscheinen

1872 ungeheures Aufsehen und erlebte in einem Vierteljahre

vier Auflagen. Sein Inhalt kann als bekannt vorausgesetzt wer-

den. Philippson war einer der ersten, der dagegen auftrat.

Wenn auch zunächst das Christentum angegriffen war, so

richtete sie sich doch gegen jeden Gottesglauben, und es

ist daher begreiflich, daß ein so überzeugter Bekenner des

reinsten Gottesglaubens und begeisterter Vertreter des

Judentums eine Abwehr unternahm. Aber so viel Richtiges

und Treffendes sie von diesem Standpunkt aus enthält, ich

halte sie für einen Schlag ins Wasser, und es wundert

mich sehr, daß dies Philippson nicht selbst gesehen hat.

Sagt er*) doch ganz treffend von dem Gegensatz, um den

es sich handelt: »Es liegt ein zu weites Feld zwischen

beiden, als daß sie sich zum Kampfe erreichen könnten

;

sie schauen von so verschiedenen Gesichts-
punkten aus, daß ihr beiderseitiges Sehfeld niemals

zusammenfällt; sie sprechen zwei verschiedene Sprachen,

so daß sie sich und ihre Beweise gegeneinan-
der gar nicht verstehen.« Es muß demnach ein

Kampf zweier so kontradiktorischer Weltanschauungen, des

Atheismus und des Theismus, mögen wir diesen auch

»wahre Religion, wahre Gotteslehre, lautere Erkenntnis, auf-

richtige Frömmigkeit« nennen, immer ergebnislos bleiben.

Was Philippson Strauß und seinen Anhängern vorwirft, sie

*) Gegen D. Fr. Strauß, der alte und der neue Glaube, Berl.

1873, Gerscbel, 51 S., wieder (aber nicht ganz wortgetreu) abgedruckt

in den Ges. Abb. II, 177—212.

^) S. 3. Ich führe nach dem Buche an.
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verwechseln leicht das Gepräge der Wahrhaftigkeit
mit dem Gepräge der Wahrheit, icann natürlich auch

ihm und seinen Anhängern vorgehalten werden.

»Hanc veniam petismusque damusque vicissim«, lehrt

der kluge Horaz. Wir müssen, was wir für uns in An-

spruch nehmen, auch für die anderen gelten lassen.

Es eifre jeder seiner unbestochenen,

Von Vorurteilen, freien Liebe nach!

Es strebe von Euch jeder um die Wette,

Die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag

Zu legen !«

Ohne etwa für Strauß eintreten zu wollen, muß ich

doch sagen, daß Philippson seinem Gegner in einem
Punkte gewiß Unrecht tut, mit der Behauptung, dieser

habe »vom Herzen, dessen wahrem Inhalte und unermeß-

licher Bedeutung für den Menschen keine Ahnung«. Ge-

rade dem Gemütsleben sucht Strauß (S. 302 d. 11. Aufl.

und in den 2 Zugaben »von unsern großen Dichtern« und

von unseren großen Musikern«) gerecht zu werden. Für

ihn, d. h. für seine Religion der Humanität und Sittlich-

keit bildet Lessings Nathan »das heilige Grundbuch«. (S.

380.) Das ist meiner Meinung nach, der gemeinsame
Boden, auf dem beide zusammentreffen können.

Eines Widerspruches aber muß ich doch gedenken,

den Philippson sich zu Schulden kommen läßt. S. 15 er-

klärt er mit voller Entschiedenheit: »Mitnichten demnach
ist der Ursprung der Religion in dem Abhängigkeits-

gefühle des Menschen zu suchen; es ist dies die einseitigste

Vorstellung von der Sache . . .« und 11 Jahre später in der

Abhandlung: Die »fortschreitende Entwicklung« (Ges. Ab.

I, S. 73): »Die Abhängigkeit, in welcher sich der Mensch
den Naturgewalten und dem Geschick gegenüber fühlte,

die Empfindung des Dankes für die ihm gewordenen Genüsse

und Vorteile, die Furcht und Angst vor den Nachteilen,

ja dem Verderben, die auf ihn einstürmten . . . alles dies
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machte den Untergrund aus, aus welchem die reh'giösen

Vorstellungen erwuchsen«. Ist das nun selbst >fortschreitende

Entwicklung« oder dormitat quandoque bonus Homerus?
Ein besonderes Verdienst um Philippson hat sich

der Herausgeber der »Gesammelten Abhandlungen«^) er-

worben. Einem von vielen Seiten ausgesprochen Wunsche
nachkommend, gibt er eine Auswahl nicht nur aus den

bedeutendsten leitenden und literarischen Artikeln der

»Allgemeinen Zeitung des Judentums«, sondern auch aus

den »Weltbewegenden Fragen«. Sie sind in der Tat ge-

eignet, uns auf bequeme Weise ein Bild seiner schrift-

stellerischen Persönlichkeit zu verschaffen. Statt auf das

Einzelne einzugehen, wobei ich manche Einwendungen^) zu

machen hätte, möchte ich die allgemeinen Gesichtspunkte

hervorheben.

1. Er glaubt an die Menschheit, ihren Fortschritt, ihre

Erlösung durch die Formel: Ein jeder lebe nach seiner

Art, aber im Rechte und im Frieden. 2. Sein Blick umfaßt

Alles, was die Menschheit von jeher bewegt, aber dem
gläubigen, überzeugungstreuen Juden ist sein: So? t:?! <jt(Ö

das Judentum, in welchem im Keime oder schon entwickelt

alle Probleme bereits beschlossen sind, die den Menschen-

geist seit jeher beschäftigt haben. 3. Besonders viel und

oft hat er über die Religion und ihre Erscheinungsformen

nachgedacht und sich ausgesprochen ; ebenso über die Ge-

sellschaftsformen, den Staat, Sozialismus, Anarchismus und
das Nationalitätsprinzip. 4. Auf dem festesten Grund und

Boden steht er, wenn er das Judentum und dessen Eman-
zipation, die Gleichberechtigung aller Menschen behandelt.

Seine Methode besteht darin, daß er erst einige all-

gemeine Begriffe feststellt, die jedoch nicht immer als

Axiome betrachtet werden dürften, und dann das Judentum

1) Oesam. Abh. 2 Bde. VI, 391 und 457 S. nebst einem An-

hange S. 461—486. Lpz. G. Fock 1911.

^) ZB. zu No. I. S. 11, 104, 143, II. S. 70, 72 u. s. w. der Abhgn.
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in seinen verschiedenen Phasen damit im Einklang findet,

wobei er, stets von diesen Begriffen ausgehend, die ent-

gegengesetzten, namentlich die christlichen, Anschauungen

leicht widerlegt.

Viele dieser Abhandlungen sind natürlich, einfach,

schlagend, vornehm, populär, allerdings bisweilen ohne die

gehörige Tiefe, alle aber sind klar und in gewandter Sprache,

abgesehen von Einzelheiten. Nur die unter »Allgemein

Menschlichesc zusammengefaßten sind mehr gutgemeinte Be-

trachtungen, Predigten warmer Art, die nicht immer von

den Vertretern anderer Ansichten als beweiskräftig angesehen

werden dürften. Eine besondere Hervorhebung jedoch ver-

dienen die Aufsätze, welche die Abwehr des neuen Anti-

semitismus zum Gegenstande haben, von Angriffen, die im

pseudowissenschaftlichen Gewände erfolgten. Ihre Bekämp-

fung wird mit Geschick, Scharfsinn, oft mit viel Witz geführt,

vor allem unterstützt von seiner großen Sachkenntnis. Fast

alle sind sehr lesenswert und können Wort für Wort un-

terschrieben werden. Machen es ihm doch die Gegner

gewissermaßen selbst leicht, ihnen ihre Einseitigkeit und

Parteilichkeit nachzuweisen, wie z. B. Hartmann, obwohl
er den Mantel der Unvoreingenommenheit umwirft, mit

seinem Phantome einer jüdisch-aristokratischen Weltherr-

schaft. Oft sehr geistreich wird Hellwald abgefertigt, dem
nicht Philippson allein unwissenschaftliche, oberflächliche

Vielschreiberei und unselbständige Kompilation vorwirft.

Treffend ist auch das Wort am Schlüsse der Besprechung
der kleinen Broschüre Mommsens, in der der berühmte,

liberale Geschichtschreiber nach Zurückweisung antisemiti-

scher Angriffe den Juden rät, Christen zu werden, um den

Stein des Anstoßes aus dem Wege zu räumen: »Was ist

das für eine Gemeinsamkeit, die nur dadurch bestehen

können soll, daß der Einzelne alles, was ihm eigentümlich

ist, aufopfere und zu einer bloßen Schablone werde?« Doch
geht er wohl zu weit, wenn er Mommsen wegen des 11.



248 Ludwig Philippson.

Kap. im 3. Bd. der römischen Geschichte: »Judäa und die

Juden« antisemitischer Gelüste zeiht. Mommsen könne man
wohl auf dem Gebiete der Tatsachen folgen und Vertrauen

schenken, nicht aber wenn er an deren Beurteilung gehe.

In betreff der Juden urteile er nur vom Standpunkte der

römischen Staatsräson ohne irgendweiche Kenntnis des

Sachverhältnisses. Man könne sich des Gedankens nicht

erwehren, daß er von Vorurteilen beirrt werde, daher be-

wege er sich in Widersprüchen. Das Bild des bürgerlichen

Verhältnisses der Juden im 2. und 3. Jahrhunderts sei durch-

aus schief, mangelhaft, sogar falsch, ja er hätte sich (ein

harter Vorwurf !) absichtlichen Verschweigens
schuldig gemacht.

Hier war allerdings Philippson auf dem eigensten

Gebiete, hatte er doch früh (s. S. 13) gezeigt, unter wel-

chen Umständen die Juden ihres Bürgerrechtes und der

Gleichberechtigung im römischen Reiche beraubt worden

waren.

Seinen scharfen Kiel bekommt auch E. Renan zu spüren

wegen seiner »Geschichte des Volkes Israel.« Er weist ihm

nach, daß sie auf unberechtigten Hypothesen aufgebaut

aus Wahrheit und Dichtung gemengt sei. Die volle Schale

seines Zornes aber gießt er über den »Geschichtschreiber«

Treitschke aus, den wissenschaftlichen (?) Vater des neu-

deutschen Antisemitismus.

Mit ihm hatte er sich wegen seiner Artikel in den

»Preußischen Jahrbüchern« auseinandergesetzt. Jetzt führte

er in zwei Artikeln, die eine würdige, kräftig-eindringliche

Sprache reden, den Kampf fort. Ihm ist er trotz seiner Be-

lesenheit und glänzenden Darstellungsgabe kein Histo-

riker, sondern ein Parteigänger und er führt dafür

auch die vernichtenden Urteile Baumgartens und Balles an.

Dann wendet er sich gegen Treitschkes Behandlung der

Juden, weist zunächst am sogenannten Frankfurter Streit

(der Juden um ihr verbrieftes Recht) seine Unaufrichtigkeit
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und Fälschungen nach und zeigt bei Gelegenheit in wenigen

aber treffenden Strichen die Mache der Antisemiten. Der

zweite Artikel bespricht den dritten Band der deutschen

Geschichte ebenso würdig wie der erste. Die Allg. Zeitung

war wieder die scharfe, stets bereite Waffe. Auch hier wird

die Darstellung Treitschkes als völlige Verdrehung, ver-

bunden mit äußerster Oberflächhchkeit, aber getragen von

der bittersten und gehässigsten Gesinnung, erwiesen. Bei

allen diesen Widerlegungen handelte es sich jedoch Philippson

nicht aliein darum, den einzelnen Anwürfen entge-

genzutreten, sondern den Grundgedanken klar zu legen,

von dem aus die parteiische Beurteilung der Juden erfolgt,

und wie er ihn bei Mommsen in der einseitigen Vertretung

des römischen Staatsgedankens findet, so bei Treitschke in

seinem extrem nationalen und antiliberalen Standpunkte.

Die Kritik des vierten Bandes sollte folgen, da schlug ihm

der Tod den nimmermüden Griffel aus der Hand, der sich

polemisch zuerst in der Verteidigung seines Volkes bewährt

hatte, wie er mit der Zurückweisung eines judenfeindlichen

Historikers endete.

Das Andenken des Mannes aber, der ihn so uner-

müdlich und wirkungsvoll geführt hat, wird in Israel im-

merdar fortleben, so lange es seiner eigenartigen und ein-

zigen Stellung in der Menschheitsgeschichte eingedenk

bleiben wird.
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Ungnad Arthur und Oreßmann Hugo, >Das Giigameschepos,

übersetzt und erklärt,« in den Forschungen zur Religion und Literatur

des A. u. N. Testaments, Oöttingen, Vandcnhoeck und Ruprecht 1911.

Im Anschluß an Jensens grundlegende Untersuchung bieten

Ungnad und Oreßmann, Gelehrte, die auf dem Felde der Assyriologie

und der von ihr ausgehenden objektiven, nicht »panbabylonistischen«

Auslegung des Alten Testaments bewährt sind, Übersetzung und
Deutung des Oilgameschepos, nachdem sie in ihren^) »AltorientaL

Texten« bereits Proben dargebracht haben. Ungnad übernahm wie in

den Texten die ebenso poetisch flüssige wie philologisch tüchtige

Übersetzung in jenen rhythmischen Langzeilenstrophen und dem
Parallelismus membrorum, die dem epischen Stile der assyrischen

Poesie so eigentümlich sind, Oreßmann die Prüfung der mythischen

Motive und Rekonstruktion der stellenweise leider arg zertrüm-

merten Ruine mit rühmenswerter Vorsicht, die nie zu viel be-

hauptet und sich in den Orenzen des wissenschaftlich wirklich

Oesicherten hält. Oerade gegenüber den weit ausholenden »panbaby-

lonischen« und astralmythischen Träumen unserer Tage und der Ver-

suchung, die seit Oörres die mythologischen Forscher gar zu gern

vom sicheren Boden weg ins romantische Land lockt, ist Oreßmanns
bescheidene, positive Methode umso freudiger zu begrüßen. Nun,

wo der Plan der ganzen Anlage offen vor uns liegt, müßte ein mo-
derner Dichter, der historischen Sinn besitzt, das alte Oilgameschlied,

das voll der wilden, titanischen Klage ob irdischer Vergänglichkeit

an den Toren der Hölle rüttelt, noch einmal singen, daß es in unserer

Zeit Wurzel faßte und das verlorene Oefühl wiederum wachriefe für

elementare Dichterkraft und Hoheit. Riesenhaft düster ist dieses

Epos, wie Babylons Oeist, der aus seiner ehernen Eroberungspolitik,

phantastisch bedrückenden Plastik und trotzigen Baukunst spricht,^

brutal, männisch, streng, mit wenigen zarteren oder milderen Farben,

aller eigentlichen Anmut bar, dafür aber von fortreißender Natur-

Wahrheit und Leidenschaft. Ein schwerer, tiefsinniger Ernst schattet

über dem Oanzen, der alle Heiterkeit erstickt, wo sie gelegentlich

aufblühen möchte, und sie wie in der Fehde der Helden mit Istar

und dem Himmelsstier sogleich zu wildem blasphemischem Hohne
und grinsender Orimasse entstellt, der natürliche Ernst jeglicher

Volksepik, die dem tröstlichen Olauben an Unsterblichkeit mißtraut

;

') Oreßmann, Ranke, Ungnad, Altorient. Texte und Bilder z.

A. T. 1909 I, 40—65, von mir fernerhin als »Texte« zitiert.
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ach, sie alle sinken hin, die die Säulen des abwelkenden Heldentums
gewesen, die herrlichen Menschengötter, bei deren Namen das Herz

höher schlägt, Gilgamesch und Simson und Achiileus und Roland

und Sigurd. Blinde Todesfurcht und -Klage ist die kalte, fürchterliche

Muse dieser Dichter : Mors omnia vincit.

Gilgamesch, schon um 2000 v. Chr. bezeugt, herrscht tyrannisch

über Urnk, in Qcn. 10,10 als Nimrods Residenz "^nx erwähnt, wo
wahrscheinlich das Epos entstand und aus mehreren Lokaltraditionen

und Mythen zusammenwuchs. Von der Schöpfergöttin Aruru wird

der wilde Mann Engidu (Eabani) aus Lehm geformt, ein faunischer,

zottiger Waldriese, den Gilgamesch im Kampfe besteht, um dann

sein treucster Freund und Geselle^) zu werden. Schoa hier k'ingt das

Todesglöcklein leise wie von ferne an. Engidu'') träumt (S. 21. v. 34 f.) :

Steig mir hinab, steig mir hinab in das Haus der Finsternis, die

Wohnung Irkallas,

In das Hans, aus dem nicht wieder hinausgehen, die es betreten,

Wo Erdstaub ihre Wohnung, ihre Speise Lehmerde ist.

Bekleidet sind sie wie ein Vogel mit Flügelkleide,

Und Licht sehen sie nicht, in Finsternis wohnen sie.

In dem Hause des Erdstaubs, wo ich hineintrat.

Sind niedergebeugt Tiaren,

Dort wohnen die Tiaraträger, die seit der Vorzeit Tagen das Land
beherrschten.

Gerade so erscheint in Jesajas gellendem, von Klopstock und
Goethe nachgeahmtem Triumphlied über Babel (cap. 14,9) dessen
stolzer, jetzt gestürzter König unter den aufgestörten »Böcken der

Erde« im Scheol. Delitzsch ist in seinem Schriftchen »Das Land ohne
Heimkehre 1911 diesen Zusammenhängen nachgegangen.

Nachdem abenteuerlichen Zuge der Beiden zum »Zedernberge,«')

dessen »Schatten voller JubeU, entbrennt der Kampf wider Uruks
Stadtgöttin Istar, die himmlische Hetäre, die, höhnisch zurückge-
wiesen, um Gilgamcschs Minne wirbt. Wenn sie auch in »Istars

») Diese Freundschaft erinnert an die Willehalms und Renne-
warts in der französ. Sage.

2) Fast wörtlich stimmt dazu die Schilderung in »Istars Höllen-
fahrt« Texte I, 65.

») Vgl. Texte, I, 42. Ein eschatologisches Stück nach der Art
der Heraklesfahrt zum Garten der Hesperiden. Der Zedernberg war
für die Babylonier der Amanus. Nach dessen Entwaldung trat zu
Sanheribs Zeit der Libanon an dessen Stelle: Winckler, Keilinschriftl.

Textbuch z. A. T. VIII-IX.



252 Besprechung.

Höllenfahrt« und im Sintflutbericht weiblicher und edler erscheint, so

lehrt doch die grelle Immoral und Irreligion der Aventüre das eine,

daß zwischen dem Qötteraberglauben Assurs und Babylons und dem
Monotheismus der Juden eine abgrundtiefe Kluft gähnt, die selbst

Delitzsch nicht entwicklungsgeschichtlich ausfüllen wird. Die Aus-

grabungen, die wir vom jüdischen Standpunkte aus durchaus wün-
schen und aufmerksam verfolgen, ändern am Kerne der Sache nichts.

Von Zion geht nach wie vor die Lehre aus. Zion ist ebenso die

Hochburg der orientalischen Geschichte, wie Athens Akropolis die

des europäischen Altertums ist und in dieser Hinsicht das kriegerische

Rom hoch überragt.

Istar, von den Helden tötlich beleidigt, setzt es bei ihrem Vater

Anu durch, daß er in Uruks Gefilde einen Himmelsstier entsendet

Das geschieht; aber die Helden erlegen ihn, und damit begibt sich

das für jüdische Empfindung Unfaßbare, daß der Mensch ungestraft

sich über seinen Gott erhebt. Wie anders und um wie viel glorreicher

ringt und unterliegt demütig Hiob ! Greßmanns Deutung des Himmel-

stiers') S. 130 f. trifft das Rechte, wenngleich es nicht entschiedeH

genug zum Ausdruck kommt. Er ist eine Mythisierung des Wildstiers,

assyr. rimu, D:.Kn Hiob 39,9—10, Jes. 34,7, mit dem Gilgamesch selbst

oft verglichen wird (z. B. S. 12, v. 189, S. 26 v. 42), eines in Assyrien

beliebten Jagdwilds, das zum Symbol der Fruchtbarkeit diente, worauf

Gilgam. 33 v. 111 unzweideutig weist, ganz wie die 7 mageren und

fetten Kühe der Gen. 41. Greßmann sieht sich umsonst nach ägyptischen

Parallelen um. Sie sind ihm sicher bekannt. Der Apiskult deutete auf

das befruchtende Steigen und Sinken des Nils. In der Bibel Ex. 27,2

etc. ist auf die hornförmige Spitze der Altäre zu achten wie über-

haupt auf den Sprachgebrauch von ]')p^, das zuweilen geradezu als

»Füllhorn« zu übersetzen wäre und besonders in Hannas Dankgebet

1. Sam. 2,1.

Nach dem Siege über den Himmelsstier stirbt Engidu, von

Gilgamesch stürmisch beklagt. Nun steigt dieser selbst in den Orkus

hinab, man denkt, um wie Istar in »Istars Höllenfahrt«, oder Orpheus

(Ovid, Met. IIb. X) den geliebten Schatten dem Lichte znrückzu-

') Zum Reem vgl. Delitzsch, Babel u. Bibel II, 1904 S. 13. In

den Texten II, 62—64, 75, 76-79 Stierbilder aus Ägypten, Kanaan

und dem hellenistisch-römischen Mithrakult, in dem Mithras Kampf

mit dem Stier, dessen Schweif in Ährenbündel ausläuft, die Befruch-

tung der Erde vorstellt. Das goldene Kalb ist bekannt. Bei den

Griechen die Rinder des Helios und die fioÖTirt? ''Hey), die kuhköpfig

gedacht war.
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gewinnen'), in Wahrheit aber, was nicht minder erschütternd ist, um
das Kräutlein wider den Tod zu finden, Alexandern gleich, der nach

dem Paradies gezogen.

Oilgamesch weint über Eabani, seinen Freund,

Bitterlich und läuft durch die Wüste
;

»Werde ich nicht auch sterben wie Eabani ?

Jammerfüile ist in mein Herz gezogen !

Todesfurcht habe ich bekommen ; deshalb laufe ich durch die Wüste.«

Den Eingang zum Hades bewachen grauenhafte Skorpion-

menschen (sumer: gir-tab-gallu und assyr: amfilu akrabu v^I. Deut. 8,15

n"n|5J?), Ungeheuer, deren Anblick wie der der Elfen der germanischen

Sage todbringend ist, aus dem babylonischen Weltschöpfungsepos uns

wohl bekannt, wo sie im Heere der Tihamat aufmarschieren, wie

denw die Phantasie dieses Volkes sich von solchen Ungestalten nährte,

die zugleich gräßlich und majestätisch sind. Die jüngste Ausgrabung
einer Oorgo in Korfu hat es bestätigt, daß auch die Kunst Griechen-

lands wie die des alten Orients^) begonnen, um dann allerdings zu

nie geahnter Schönheit fortzuschreiten.

Zwölf Doppelstunden dringt Oilgamesch unerschrocken durch

tiefste Nacht und setzt mit dem babylonischen Charon Ur-Sanabi
über den Okeanos. Hier wendet sich Qreßmann S. 156/165 mit Recht

gegen Jensens astralmythische Spekulationen, da außer den 12 Doppel-
stunden des Sonnenweges und allenfalls noch den Skorpionmenschen
nichts unbedingt auf den Himmel sich bezieht. Mit Astralmythik läßt

sich alles und nichts erklären; auch das Neue Testament hat schon

an sie glauben müssen. Qreßmann hätte S. 156 den Kampf der

Helden mit Löwen nicht leugnen sollen, da auch ohnedies seine Po-
lemik gegen Jensen schlagend ist. Sie kämpfen mit Löwen eben
sowohl wie Simson, Hericules und die historischen Könige von Assnr,

vgl. Oilgam. S. 45 v. 51,53. Zudem würgt der steinerne Izzdubar') am
Tore von Khorsabad einen Löwen mit einem Arm. Prinzipiell pflichten

wir Wandt und Qreßmann S. 168 bei, daß das epische Qefüge
selbständig erwächst, und sich ihm sekundär astralmythischer Ein-

schlag beimischen kann.

Nach mannichfachen Mühsaleu kommt Qilgamesch endlich zum

») So deutet Wiackler 1909 Keilinschriftl. Textbuch z, A. T. S.

80 Note, gewiß mit Unrecht. In der 12. Tafel allerdings wird Eabani-

Engidu beschworen und nach dem Todesreich befragt, worauf er die

bittere Antwort verschweigt.

^t Indien, China, Mexiko bieten dass. Schauspiel ihrer alten Kunst
') Abgebildet in Lübkcs Kunstgesch. I, 58, Texte II, 109.
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vergötterten*) AhMcn Utnapistim (Er hat Leben gefunden), wie Un-
gnad schon in den Texten I, 46 Note 4 las. Der Genitiv napi§tim

spricht dagegen ; der erste Bestandteil war gewiß ein Nomen. George

Smith las daher Cit-napi§tim (Sproß des Lebens), Hommel, was in

Hinblick auf Noah besonders hübsch ist, Nuch-napi§tim (Ruhe der

Seele). Der Sintflutbericht») ist nach Greßtnann 208—213 selbständige

Lokalsage vom Untergange der Stadt ^urippak und im 3. Jahrtausend

V. Chr. in vielen Rezensionen') umgelaufen, um dann auf besonderen,

von Greßmann nachgewiesenen Wegen in*s Gilgameschepos einzu-

münden. Die Sage wanderte über Syrien (Lukianos, De dea Syria

cap. 12 f.) nach Kanaan (Greßmann S. 217) wohl noch im 2. Jahr-

tausend, wo sie ihre höchste Einheit und ethische Gedankenwürde
in den beiden*) Varianten (P und J) der Genesis empfing,

hat noch einen Nachklang babylonischen Götterglaubens : bei ihm

nämlich cap. 8 v. 21 riecht Gott voller Behagen tden lieblichen Ge-

ruch« des Ganzopfers, wozu zu vgL : Gilgam. S. 58 v. 160—162 »Die

Götter rochen den angenehmen Duft, die Götter, wie Fliegen sam-

melten sie sich über dem Opfernden.« Gunkels und Greßmanns
irdische Auslegung der Flutsage ist der Useners und Wellhausens bei

weitem vorzuziehen, nach der sie zum Spiegel himmlischer Vorgänge

gemacht wird. Der Mythos bat sich gewiß wie der primitive Mensch
zunächst auf Erden umgesehen, ehe ihm die Wunder des Himmels

aufgegangen, und diese pflegt er mehr nach ihrer irdischen Wirkung
als mit den kalten Blicken des Astronomen anzuschauen. Ihm war
der Himmel Erweiterung und Ergänzung der Erde, eine Tatsache,

die von den Astralmythologen gerne übersehen wird. Weshalb Greß-

mann S. 225 die indische und griechische Flutsage von der semitischen

losreißt, ist nicht ersichtlich. Abgesehen von anderen Ähnlichkeiten

erinnert schon der Name des indischen Noah Manu Waiwaswata
(Manu der Wissende) an den babylonischen Atramhasis (der Hoch-
gescheite), den Stffou^po? des Berossos. Zu den Griechen mochte
die Mär über die ionischen Kolonien Kleinasiens nach Thessalien ge-

*) Er ist entrückt wie Adapa, Texte I, 34 f., Henoch und Elias.

2) assyr. abübu, personifiziert als Tihämat = Dlnri, Cyklon, Sturm-

flut, Chaos.

') Von Ungnad im Anhange übersetzt, soweit sie uns bekanntsind.

•) So über jeden Zweifel erhaben ist selbst hier das Ergebnis der

Quellenscheidung keineswegSy vgl. schon Hommely die altisr. Überlieferung

S. la f.undjetzt H,M. Wiener^ essays in pentateuch al criticism^ S. j8 ff.

W. Moll e r, Wider den Bann drr Quellenscheidung, S. 74, Anm., vgl. S. SJ.

M. Br.
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drungen sein. Nach Ovidius wirken Sturmwinde und Flut zusammen,

wie abübu der Cyklon ist, und der Regenbogen*) (Iris) beteiligt sich

am Kriege der Elemente. Deukalions Menschenschöpfung kommt
vielleicht sogar ganz genau so im Qilgameschlied vor, wenn Ungnads
Lesung S. 8 v. 85 zu Recht besteht: (»Aruru, den Engidu erschaffend),

warf den Lehm auf's Feld.c Wie bei den Semiten wird der Mensch als

elAwv ^eou aus Urstaub') geformt. Greßmann S. 101—106 zeigt sehr

schön, wie Gott anfangs überall als Töpfer vorgestellt wurde, und
wie die Entwickelung der Technik ein immer vollendeteres Bild des

Schöpfers aufbrachte, bis er im Kunstvolk Griechenlands zum Rivalen

eines Phidias geworden. Der Pygmalionmyth und die vielen Lob-

hymnen auf Kunstwerke bei Herondas, in der Anthologie etc. tun

dar, wie unmittelbar sie den Übergang von Kunst in Leben, von

Leben in Kunst empfanden.

Ein antikes Marmorrelief') zeigt uns den olympischen Skulptor,

von Pallas Athene unterstützt, am Werke

:

Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,

Ein Geschlecht, das mir gleich sei.

Von Hellas aus ist, wie es scheint, der Künstlergott in's mittel-

alterliche Deutschland gepilgert, wo er allgemeines Gut der Dichter-

sprache gewesen ist. Wolfram rühmt so Parcivals (III, 123, 13) Jugend-

glanz: »Do lac diu gotes kunst an im.c

Oilgamesch findet das ewige Leben nicht. Enttäuscht und
trostlos kehrt er zur Erde zurück. Enttäuscht und wehmütig endet

das große Gedicht. Nexuta! Welch grauenhaft perverser Reiz geht

von dir aus und treibt die Menschen, sich immer wieder in dein

Nichts vorzeitig zu versenken ! Von Gilgamesch zu Homeros, Vir-

giiius, zur Edda, zu Dante, Straparolas Märchen »Flaminio Veraldo

verläßt Ostia, um den Tod zu suchenc und bis Böcklins »TotenimseU

zieht sich die phantastisch-unheimliche Straße, auf der die Muse der

N^xuia gespenstisch dahinhuscht und mit ihrem Lied wie mit kalter

Hand in unser Herz greift. Es ist elementar wie der Tod und in

*) Zur Bedeutung des Regenbogens Gunkel, Genesis 3 S. 150,

Greßmann S. 219,

') "ler Hiob 33,6, vgl. das babylon. Fragment Texte I, 25. Der
ägypt. : Chnum modelliert Menschen auf der Töpferscheibe, Texte

II, 107.

^ Ein Erschaffen aus dem Blute Marduks, das an die Edda
erinnert, Texte I, 3, 21. Für die Griechen: Hephaistos erschafft Pan-

doren aus Lehm, vgl. Gruppe, Gr. Mytholog: S. 438. Greßmann 101.
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seinem schwarzen Ernste mahnend und sittigend. Es wäre eine nicht

undankbare Aufgabe für die Wissenschaft, eine Weltgeschichte der

Nsxuia zu schreiben.

Charlottenburg. S. Aschner.

Notiz,

Vom Vorstand der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft

des Judentums erhalten wir die nachfolgende Mitteilung

:

Die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums

faßte vor 4 Jahren den Beschluß, unter dem Titel »Corpus Tanna-
iticum« eine kritische Sammlung sämtlicher aus der Zeit der

Mischnalehrer stammenden literarischen Erzeugnisse herauszugeben.

Sie bewilligte erhebliche Geldmittel für die erforderlichen Vorarbeiten,

insbesondere für eine möglichst sorgfältige Vergleichung aller erreich-

baren Handschriften, und ernannte eine Kommission vor Fachge-

lehrten, an deren Spitze Herr Rabb. Prof. Dr. Guttmann-Breslau trat,

um die Grundzüge für diese wissenschaftliche Edition festzustellen.

Man kam überein, folgende Werke in die Sammlung aufzunehmen:

1. die Mischna, 2. die Tosefta, 3. die halachischen Midraschim

(Mechilta, Sifra, Sifre), 4. die in beiden Talmuden enthaltene

halachische und agadische Baraita. Für die Edition der einzelnen

Teile wurden geeignete Kräfte gewonnen. Mit der Herausgabe der

Mischna ist Herr Dr. E. Baneth, Dozent an der Lehranstalt für die

Wissenschaft des Judentums in Berlin, betraut, dem sachkundige Mit-

arbeiter zur Seite gestellt wurden, damit die Vergleichung der zahl-

reichen Handschriften nm so rascher von statten ginge. Die Ver-

gleichung der in der rabbinischen Literatur des Mittelalters zerstreuten

Zitate aus der Mischna hat Herr Dr. Horovitz, Dozent am jüd.-theol.

Seminar in Breslau, freundlichst übernommen. Die Vorarbeiten sind

jetzt schon soweit gediehen, daß im Mai des nächsten Jahres der

erste Band der Mischna (S e d e r Z e r a i m) zu erwarten ist.

*
Utiberechtlgter Nachdrnck ans dem Inhalt dieser Zeitschrift ist untersagt.

F&r die Redaktion Tcrantwortlich : Dr. M. BRANN in Breslau.

Dmck von Adolf Alkalajr & Sohn in Prtfibnrg.



Die Jaden in der Marienlegende.

Von Heinrich Loewe.

Als im Jahre 431 das Konzil zu Ephesus sich gegen

Nestorius aussprach und die Eigenschaft der Maria als

Gottesgebärerin (^£OT6)to?, lat. : Deipara) anerkannte, legte

es damit den Grund zu jenem Marienkultus, der in der

katholischen Kirche neben dem Christuskultus und mit ihm

der herrschende wurde. Maria, die Mittlerin zwischen Gott-

heit und Menschheit, Werkzeug und Gehilfin der Erlösung,

tritt unmittelbar neben den Mittler und Erlöser, den sie

durch das Ohr wunderbar empfangen und wunderbar und

schmerzlos geboren hatte. Sie steht an der Spitze aller Hei-

ligen mit fürbittender Hilfe und weit über ihnen. Ein weit

größerer Kranz von Legenden und frommen Erzählungen

ist um ihr hehres Haupt gewunden, als sie sogar von ihrem

göttlichen Sohne erzählt werden. Aus dem Orient wandern

sie durch die griechische Kirche zur lateinischen gen

Westen und mit dieser nach dem mittleren und nördlichen

Europa.

Die orientalische Herkunft der Marienlegende verrät sich

darin, daß die ursprünglich vom Orient erzählten Ge-

schichten später im Abendlande lokalisiert werden, daß

dieselben Wunder, die früher im Osten und dann im Westen

geschahen, in ganz gleicher Weise später nach Norden und

Nordosten wandern. Die vielen Züge, die der Gottesmutter

in den Legenden von der IStar, der Göttermutter Kybele,

der Rhea anhaften, deuten ebenfalls auf die Einwanderung

der Legende aus dem Orient. In der Basilica Lucerna

zu Konstantinopel ist ein wunderbares Marienbild, bei dem
mit Eintritt des Sabbats zur Vesperzeit am Freitag der

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 17
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tiefe Schleier sich ohne menschliches Hinzutun geheimnis-

voll hebt und erst mit Sonnenuntergang wieder senkt^).

Dadurch wurde der Sonnabend als heiliger Tag der Maria

erkannt. Diese Legende wird auf eine merkwürdige Weise

durch den Fund der verschleierten Göttin in Tell-Halaf

illustriert^). Der Schleier ist das Abzeichen der Jungfräu-

lichkeit und damit der A§era-I§tar, der Himmelskönigin

des vorderen Orients im Altertum. Die jungfräuliche Him-

melskönigin IStar ist verschleiert. So verleiht sie Leben und

Heil, während sie entschleiert die Bringerin des Todes ist.

Die Babylonier feierten die IStar mit ebenso phantastischen

Namen, wie später der Katholizismus seine »Himmels-

königin«. Diese ist die Gottesmutter wie jene die Götter-

mutter. Die Bilder der IStar mit dem Kinde auf dem Arm
oder an der Brust galten vielfach als wundertätig und

wurden als Fürsprecherinnen angerufen.

Der Wunderglaube ist in der Volksreligion die vom
Volke gewünschte Seite der ihm unverständlichen theolo-

gischen Erwägungen. Die Wunder der Heiligen sind ihm

die Tatsachenbeweise seines Glaubens. Die Vorstellung der

altchristlichen Kirche, daß die Heiligen in dauernder Be-

ziehung zu den auf Erden wandelnden Gläubigen stehen,

dauert in der katholischen Kirche ununterbrochen fort. Sie

sind wunderwirkend. In Gottes Nähe vermögen sie Für-

bitte für die zu ihnen Betenden einzulegen, wobei Maria

^) A. Mussafia: Studien zu den mittelalterlichen Marien-

legenden. I. (Sitzungsberichte der pbil.-hist. Klasse d. kais. Aka-

demie d. Wissensch. Bd. 113, Wien 1886.) Seite 944. Pfeiffer, Ma-
rienlegenden Seite 89 ff. Qautier de Coincy: Les Miracles de la

Sainte Vierge. Publ. par l'Abbe P o q u e t. Paris 1857. Sp. 671—680.

(Le Miracle Nostre Dame de Sardenay).

*) Max Frhr. v. Oppenheim: Der Tell-Halaf und die ver-

schleierte Göttin. Leipzig 1908. (Der Alte Orient. Jg. 10, H. 1.) Auch

in Räs-al-*Ain in Mesopotamien wurde das Marmorbild einer ver-

schleierten IStar (ASera) gefunden.
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als die Gott am nächsten stehende natürlich am meisten

wirken und erreichen kann.

Der heilige Thomas schätzt den Marienglauben außer-

ordentlich hoch ein, und folgert diese hohe Bewertung daraus,

daß der Jungfrau Maria die Ehre zuteil geworden ist, die

Mutter Gottes zu werden, sie also gewissermaßen zur

Gottheit erhoben worden sei.

Wie Gott der himmlische Vater ist, so wird Maria

»unsere himmlische Mutter«^) genannt.

»Maria ist aber nicht bloß die erste Vertraute und

Mithelferin der allerheiligsten Dreifaltigkeit gewesen, sondern

sie ist auch wegen ihrer erhabenen Beziehungen zu den

drei göttlichen Personen die ausdrücklichste Verkündigerin

derselben geblieben. Sie erscheint als

die Erwählte des Vaters,

die Mutter des Sohnes,

das Heiligtum des heiligen Geistes,

die Tochter der allerheiligsten Dreifaltigkeit.

Sie bildet also in diesem dreifachen und zugleich einigen

Zustande ihrer Person gleichsam den Herd, der die Klarheit des

Geheimnisses der Trinität aufnimmt und wieder ausstrahlt«*).

Während Gott und Christus in der Verehrung mehr
und mehr zurücktreten, steigt die Anbetung der Himmels-
königin als der besonderen Schützerin der hilfsbedürftigen

gläubigen Menschheit immer mehr und höher und erreicht

mit dem dreizehnten Jahrhundert ihren Höhepunkt. Die

Lobeslieder für Maria nehmen immer mehr an Zahl und an
Tiefe dichterischer Empfindung zu.

»Nu biten wir die muoter

Und ouch muoter barn

singt Walther von der Vogelweide').

*) J. H. Schütz: Summa Mariana. Allgemeines Handbuch der

Marienverehrung. Bd. 1. Paderborn 1903. Seite IX.

2) Ebenda. Seite 121,

*) Ausg. V. Lachmann 5, 39—40.

17*
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Weit mehr noch als in der Hymnendichtung kommt
aber die siegreiche Aufwärtsbewegung der Marienverehrung

in den zahllosen Legenden des Mittelalters und auch noch

der Neuzeit zum Ausdruck.

Die Kraft, die allein schon der bloße Klang des Namens
Maria in der Legende hat, zeigt sich aueh in der kleinen

Geschichte, wo ein Star, dem man beigebracht hat, Ave-

Maria zu plappern, aus den Fängen eines Habichts sofort

befreit wird, als er in seiner Todesangst zufällig mit seinem

Ave-Maria beginnt^).

Daß der Marienglaube in diesem Legendenkreise zum
wenigsten nicht hinter dem Christusglauben zurückbleibt

und Maria mindestens ihrem Sohne gleich gilt, das beweisen

einige von Mussafia aufgeführte Legenden. Ein Mann ver-

armt und ruft den Teufel an; ein Jude will ihm helfen,

wenn er Christus verleugnet. Dazu erklärt er sich bereit

;

Maria aber will er nicht verleugnen. Da gibt ihm der Jude

nichts. Als er eines Tages vor einem Bilde Marias steht,

neigt dieses das Haupt, wie um ihm zu danken. Dies sieht

ein reicher Mann, der zufällig in der Kirche ist und fragt

den nackten und schwachen Menschen um die Ursache.

Der erzählt ihm alles, und der reiche Mann giebt ihm seine

Tochter zur Frau'-^). Daß Jude und Teufel viel mit einander

zu tun haben und durchaus zusammen gehören, liegt ganz

im Bereiche der Denkweise dieser Legenden und ihrer Er-

zähler, aber wesentlich ist uns bei dieser Legende die höhere

Bewertung der Gottesmutter Maria als des Gottessohnes

durch den Verleugner und ebenso durch den Erzähler der

Legende.

Aus dem dreizehnten Jahrhundert verzeichnet Mus-

safia') u. a. das Kap. 105—106 des VII. Buches des Spe-

culum historiale des Vincentius Bellovacensis (gest. 1264),

*) AASS. De St. Dominico, 4. Aug.

8) Mussafia a. a. O. I, S. 984.

') Mussaf i a a. a. O. I.
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WO eine solche ganz verwandte Legende Maria und den

Glauben an sie höher als Christus und den Christus-

glauben stellt. Der Ritter, der sich aus seiner Armut mit

Teufels Hilfe retten und auf dessen Verlangen Christus

verleugnen will, läßt sich aber nicht zur Verleugnung Marias

herbei. Dafür ist ihm Maria hold, und mit ihrer Hilfe erhält

er die einzige Tochter eines reichen Ritters zur Frau. Die

Hs. lat. 18134 (13. Jahrh.) in Wien enthält folgende Ge-

schichte, die den Marienglauben sehr hoch stellt, und auch

neben den Christusglauben^). Ein Mann verarmt und will

sich ins Wasser stürzen : Der Teufel in Menschengestalt

verspricht ihm, ihn wieder reich zu machen, wenn er Christus

und Maria verleugnen will. Ersteres will er tun, das Zweite

nicht; der Teufel verläßt ihn. Reue erfüllt ihn darüber, daß

er Gott verleugnet hat; er fleht Maria an, die ihm Verzei-

hung erwirkt.

Ein Spieler flucht bei den Gliedern Christi. Als er auch

bei Maria flucht, erhält er einen Schlag und stirbt*).

Ein Kaufmann schwört zu Gunsten seines unlauteren

Handels bei Christus und den Gliedern Christi; als er später

auch Marias Glieder nennt, stirbt er eines schrecklichen

Todes^). Auch hier scheint eine höhere Bewertung Marias

als ihres Sohnes vorzuliegen. Überhaupt genügt es in diesem

ganzen Legendenkreise, nur Ave Marie fleißig zu sagen,

um allen Strafen zu entgehen. »Da ist kein Dieb, kein

Schlemmer, kein Räuber, kein Gottesleugner, der, wenn er

sein Ave Maria regelmäßig gesprochen, ein Blümchen für

die Jungfrau gebracht oder sie in Nöten anruft, nicht ihr

ewiges Erbarmen zur Fürbitte beim Jesuskinde anregte«*).

Die Gottheit und Göttlichkeit der Gottesmutter ist

») Mussafia a. a. O. I, S. 982; II, S. 54; IV, S. 8.

«) Mussafia a. a. O. III, S. 9.

») Mussafia a. a. O. I, S. 992.

*) Karl Ooedeke: Deutsche Dichtung im Mittelalter. Hanover

1854. S. 132.
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mit ihrem Bilde aufs innigste verknüpft. Das Bild ist der

Mittler zwischen dem Menschen und Maria, wie diese selbst

die Mittlerin zwischen den Erdenkindern und Gott. Wer
das Marienbild verletzt, beschimpft oder nur scheel an-

sieht, trifft damit Maria selbst, die zwar als Mutter der

Barmherzigkeit angesehen wird, aber dem mittelalterlichen

Empfinden gemäß für solche Frevel Rache nimmt und an

Leib und Leben Vergeltung übt. An die Marienbilder sind

die Wunder geknüpft, die von Maria ausgehen und die

ihr Wiedererscheinen unter Zeichen und großen Taten

bedingen. Die Beraubung, Verletzung, Verspottung, Ver-

stümmelung, Fortschaffung von Marienbildern und ihre

Folgen füllen viele dicke Bände. Noch heute erzeugen diese

Vorstellungen wie früher eine üppig emporwachsende ma-

rianische Litteratur. In allen möglichen Formen antworten

die Bilder auf die ihnen zugefügte Schmach. Die Wunder-

tränen und das Wunderblut der verletzten Bilder gelten

als kostbare, selbst wunderwirkende Reliquien. Aber die

Bilder schreien und klagen auch, ja es kommt vor, daß

sie sich zur Wehr setzen.

Den verschiedenen Ketzereien werden nach einander

die angeblichen Missetaten gegen die Marien- und andere

Heiligenbilder zur Last gelegt. Die Arianer sind die ersten.

Dann folgen selbstverständlich die Ikonoklasten. Ebenso

haftet an den gleichfalls außerhalb der christlichen, — und

das ist gleichbedeutend mit der menschlichen — Gemein-

schaft stehenden Zigeunern der gleiche Fluch der Recht-

losigkeit. Auch die Muhammedaner sind zuweilen die han-

delnden und leidenden Personen in den Wundererzählungen,

die an die Marienbilder anknüpfen. In der Neuzeit beziehen

sich diese Legenden natürlich auch auf protestantische

Bilderfeindlichkeit.

Die Arianer sind, wie gesagt, zeitlich die ersten in der

Reihe der Übeltäter. Dann folgen in chronologischer Reihe die

Bilderstürmer. Lej derlsaurier hat, durch zwei jüdische Flucht-
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linge verführt, die heiligen Bilder ebenso der hochseligen Maria

wie die anderer Heiligen an allen Orten hinauswerfen lassen,

ist aber, von Tabes und Dysenterie ergriffen, zu den ewigen

Höllenqualen hin weggerafft i). Den Bilderstürmern folgen dann

andere ketzerische Richtungen des Mittelalters.

Eine große Zahl der Marienlegenden wendet sich

gegen die Albigenser, als die erste große europäische

Ketzerbewegung, die der Alleinherrschaft des Katholizismus

gefährlich wird. Soweit die Mariensagen in Österreich eine

Spitze gegen Andersgläubige enthalten, richten sie diese

gegen die Ketzer, insbesondere die Kalvinisten.

Bei weitem die meisten der Marienlegenden, die An-

dersgläubige und Ungläubige berühren, beschäftigen sich

mit den Juden. Sind diese doch das Vorbild für den Un-
glauben, und wo solcher auftritt, versucht man ihn durch die

Existenz der Juden und die Verführung durch sie zu erklären.

Die Feindschaft zwischen Maria und den Juden wird

als eine gegenseitige, in den Geschehnissen begründete

angesehen. In einem historischen Volksliede, daß die Ver-

treibung der Juden aus Rothenburg an d. Tauber von 1520

besingt, wird das Verdienst des Dr. Theuschel (Johann

Deuschlin) um diese Austreibung auf Maria zurückgeführt:

»Und das die schelck vertriben seint, Es ist der gottes

Wille, Maria die ist jn veind«. Diese Feindschaft wird auf

ihre Schmerzen um den Tod ihres Sohnes zurückgeführt.

Der Dichter Kuntz Has (haß) weist auf die Heilung von

Blinden, Erweckung der Toten und andere Wunder hin, die

in der, im Zusammenhang mit der Vertreibung an der Stelle

der Synagoge erbauten, Marienkapelle gewirkt wurden*).

Maria ist der Juden Feindin, wie diese ihre Widersacher.

*) Bourasse: Summa aurea. T. 12. Sp. 754. Sigismund Hos-
mann; Das seilwer zu bekehrende Juden-Hertz, Zelle, 1699, S. 196 ff.

206 ff. Fridr. Spanhemius: Historia Christiana. Saec. VIU, 11, 2.

Opera. Lugd. Bat. 1701. Sp. 1324.

*) Ein new Lied von der statt Rottenburg an der thawber vnd
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Bereits in der ältesten erhaltenen antijüdischen Apo-

logie aus altchristlicher Zeit, in Justins Dialog mit dem
Juden Tryphon, wird gegen die ablehnende Haltung der

Juden gegenüber der jungfräulichen Geburt Jesu von Maria

polemisiert. Das Gleiche ist der Fall in den apokryphen

Pilatusakten^), wo die Juden zum Teil die Geburt Jesu ex

fornicatione erklären, zum Teil die desponsatio facta da-

gegen anführen.

Immer und immer wieder wird an ihnen durch große

und ihre göttliche Natur nicht verleugnende Wunder nach-

gewiesen, daß Jesus der Messias, daß Maria, seine jung-

fräuliche Mutter, die Himmelskönigin sei. Sie bleiben In

ihrer großen und überwältigenden Mehrheit ungläubig. Von
der Zeit der Apostel an setzt sich dieser Kampf der Juden

und ihr Widerstand gegen die siegreiche christliche Kirche,

gegen Jesus und Maria bis in die Neuzeit fort.

In der Sammlung von Legenden, die von Bernhard

Pez gedruckt wurde, wird von einem wundertätigen, wun-
derbar schönen Steinbilde Marias erzählt, das in Lydda*) bei

Diospolis verehrt wird. Die Kirche, in der das Bild steht,

hat ehemals zur Synagoge gehört und ist von den Aposteln,

die sie den Juden abgekauft haben, in eine Kirche verwan-

delt worden. Als die Juden diese Umwandlung bemerkten,

waren sie in hohem Maße empört und erhoben beim Kaiser

Klage auf Wiederherausgabe des Gebäudes. Da die Apostel

sich natürlich weigern, dies zu tun, so läßt der Kaiser die

Tore auf vierzig Tage versiegeln, um ein göttliches Zeichen

abzuwarten. Damals lebte die Jungfrau noch auf dem Berge

von Vertreibung der Juden do selbst. Im schütten samen thon. In

:

Acht Lieder aus der Reformationszeit. (Ausgewählt von Johannes

Bolte und Martin Breslauer, erl. v. Johannes Bolte. Friedenau-

Berlin 1910: Brücker). 4«. Taf. III.

*) Oesta Pilati in: Evangelia apocrypha. Ed. C. Tischendorf.

Lips. 1853, S. 323 If.

') Nach den meisten Hs. Libia.
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Zion, und die Apostel wandten sich an sie um Rat und

Hilfe. Als auf Befehl des Kaisers am vierzigsten Tage die

Siegel abgenommen werden, und die Juden zuerst eintreten,

da bemerken sie zu ihrem Entsetzen in der Wand der Kirche

ein Marienbild, das nicht von Menschenhand verfertigt,

gleichsam auf einem Marmorstein wie körperlich lebend und

mit purpurnen Gewändern angetan ist, und das zu ihnen

hinschaut. Sie getrauen sich nicht einzutreten und entsagen

nunmehr allen ihren Ansprüchen. Später gab Kaiser Julianus

den Juden den Befehl, das Bild fortzunehmen und ihm zu

bringen. Dafür solle die Kirche ihnen gehören. Beim Ver-

suche, dem Befehle nachzukommen, werden sie beim An-

blick des Marienbildes von jähem Schrecken ergriffen und

lassen von ihrem Vorhaben ab. So knüpft die Marienlegende

in ihren Beziehungen zu den Juden bereits an die ältere

und älteste Kirchengeschichte an.

Bei der Bestattung der Gottesmutter^) versuchte ein

Jude die Bahre umzuwerfen. Aber die Hände wurden ihm

von den Armen gerissen und blieben an der Bahre hängen.

Erst als er Reue äußerte, ließen die Schmerzen nach. Petrus

taufte ihn, fügte ohne Mühe die abgerissenen Hände an

die Stümpfe an, und sie waren wieder heil und gesund.

Bei der Aufführung der Geschichte des Todes und der

Himmelfahrt der Heiligen Jungfrau war im mittelalterlichen

Bourges u. a. folgendes bestimmt^):

Bellezeray, ein Führer der Juden, und andere müssen
sich in den Weg stellen, um zu verhindern, daß die Leiche

Unserer Lieben Frau ins Grabdenkmal gebracht werde. Die

Juden bestreben sich, Hand an die Leiche der Jungfrau zu

legen. Und sogleich müssen ihre Hände erstarren, und sie

*) Mussafia: a. a. O. L S. 940. Aus: Venerabilis Agnetis

Blannbekin . . . vita et relationes auctore anonyme . . . Acc. P o t h o n i s

. . . über de miraculis S. Dei genitricis Mariae ... ex ms. ed. Bernardus

Pez. Viennae 1731. S\ Ferner Mussafia a. a. O. V, S. 11.

*) Oumppenberg a. a. O. S. 536.
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müssen durch Feuer erblinden, welches Engel schleudern.

Bellezeray legt die Hand auf die Bahre, auf der man die

Jungfrau trägt, und seine Hände bleiben an der Bahre

haften. Und auf die Juden muß viel Feuer in Art des Blitzes

geworfen werden, und die erblindeten Juden müssen zur

Erde fallen. Die Hände des Bellezeray müssen losgelöst und

wieder mit seinen Armen verbunden werden. Dann wird

ihm der Palmzweig übergeben, mit dem er zu den übrigen

(Juden) geht, von denen diejenigen das Augenlicht wieder

erhalten, die glauben. Dann bringt er jenen Palmzweig zu-

rück. . . . Jene (Juden), welche sich nicht bekehren wollen,

werden von Teufeln gequält und müssen in die Hölle ge-

schleppt werden.

Bischof Willibald von Eichstädt, der 786 starb, dik-

tierte einer Nonne zu Heidenheim, die dann sein Leben

beschrieb, den Bericht über eine Wallfahrt ins Heilige

Land^). Er erzählte ihr bereits denselben Mythus. »Vor dem
Tore von Jerusalem steht eine hohe Säule mit einem Kreuz

darauf, zum Andenken, daß dort die Juden die Leiche der

heiligen Maria rauben wollten. Als nämlich die elf Jünger

die Leiche Marias, die in Zion gestorben war, zu Grabe

trugen, brachten sie sie aus Jerusalem hinaus. Als sie nun

zum Stadttor kamen, wollten die Juden die Leiche

rauben. Aber alle, welche die Bahre berührten und die Leiche

rauben wollten, blieben an der Bahre hängen, und ihre

Arme klebten an ihr fest. Erst Gottes Gnade, auf der Apostel

Gebet, befreite sie davon. Nun erst ließen sie dem Zuge

freien Weg«. In der Legenda aurea des Jacobus a Vora-

gine ist es der Hohepriester, der den Sarg umstürzen will

aber gelähmt wird. Alle Juden werden geblendet. Als der

Hohepriester sich bekehrt hat, wird er geheilt und gibt allen,

die glauben, mit dem ihm von Petrus gereichten Palm-

zweig das Augenlicht wieder.

*) Beisse 1: Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland,

iy09. S. 647. Nach Didron: Annales archeologiques XIII (1853) 134 f.
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In dem deutschen Schauspiel »Himmelfahrt Mariae«

aus dem 14. Jahrhundert bleiben ebenfalls die Juden an

der Bahre, die sie den Jüngern mit Gewalt abnehmen

wollen, kleben. Als der Princeps Judaeorum den Petrus um
Gnade und Hilfe anfleht, und dieser auf seine Frage

gloubestu an Jhesum iar

und in dese reyn mayt,

dy vil kusch was unvorczjayt

und uns gebar zcü tröste hir,

seinen Glauben an Jesus und seine Mutter bekennt, werden

sie von dem Zauber befreit. Sie bekehren sich natürlich^).

Sie waren geblendet und bekommen nun ihr Augenlicht

sofort wieder.

Von einem Marienwunder irgendwo in Italien ist

Gumppenberg^) umsomehr überzeugt, als er sich dafür als

Quelle auf das 6. Buch des Werkes des Heiligen Papstes

Coelestin V (geb. um 1215, gest. 1296) berufen kann. Ein

Bischof, der der Gottesmutter ganz besonders ergeben war,

beschloß zu ihrer Ehre und Verehrung eine Kirche zu er-

richten. Inzwischen wird er durch Krankheit an das Bett

gefesselt. Als die Ärzte an seinem Leben verzweifeln, ruft

er die Jungfrau um Hilfe an, die sich ihm in ihrer Glorie

offenbart, ihn in seinem Jammer tröstet und den Ort ihm

bezeichnet, wo sie den von ihm geplanten Bau wünsche.

»Ich will,« sagte sie, »daß du ihn auf dem Friedhof der

Juden erbaust,« zugleich verschwand sie. Die Juden lehnten

es in ihrer Beratung ab, auch gegen Bezahlung den Fried-

hof abzugeben. Der Bischof erhöht den Preis, sie weigern

sich, antworten aber, daß sie unter der Bedingung bereit

seien, den Friedhof als Baugrund sogar umsonst abzugeben,

*) Altteütsche Schauspiele. Hrsg. v. Franz Joseph Mone.
Quedl. u. Leipz. 1841. Seite 65 ff.

*) Gumppcnberg a. a. O. Seite 849. Bourasse hat dies in

seiner Summa aurea T. 12 Sp. 381—382 wörtlich übernommen.
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daß Maria die dort begrabenen Judengebeine heraus-

schütte. Der Bischof nimmt die Bedingung an und befiehlt

seinem Volke zu fasten. Und siehe in der Frühe des fol-

genden Tages findet man alle Judengebeine außerhalb der

Friedhofsmauer. Der Ort wurde durch dieses Wunder be-

rühmt, zum großen Nutzen der Christen, nicht der Juden.

Zum Schluß wiederholt Gumppenberg noch einmal seine

Berufung auf Papst Coelestin. Der Ort bleibt ungenannt.

Der heilige Nikolaus kam auf seiner Wanderfahrt, die

eine Wunderfahrt ist, nach Otranto. Es war aber bei den

Einwohnern von Otranto Sitte, das Bild der ruhmwürdigen

Jungfrau mit Psalmen und Lobgesängen in feierlichem

Zuge von Kirche zu Kirche zu bringen und Vergebung der

eigenen und Aller Sünden zu heischen. Als nun eines

Tages die Litaneien gefeiert wurden, und der Heilige im

Gefolge der Prozession mit den übrigen Kyrie eleison sang,

begegnete er einem alten Manne, welchen er begrüßte und

sagte: »Sei gegrüßt, mein Bruder und Herr, der du mit mir

eines Schöpfers und eines Stoffes bist,« und umarmte ihn.

Jedoch die Christen, die zugegen waren, sagten: »Seht

doch, wie er Juden küßt und grüßt!« Da stellten sie das

Bild der jungfräulichen Gottesmutter neben ihn nieder und

sagten: »Abba, huldige unserer Herrin, der Gottesmutter.«

Der wollte ihren Worten nicht willfahren. Aber sie schlugen

ihn ein wenig und sagten zu ihm: »Bete an, Abba.« Der

jedoch sagte: »Ich will sie nicht anbeten.« Als er aber von

ihnen viele Stöße und Schläge erhalten hatte, erhob er sich

plötzlich von der Erde und begann Hymnen, Danksagungen

und Loblieder auf sie zu singen und schrie mit zum Himmel

verdrehten Augen: »Ruhm dir, Herrin; Ruhm dir, Herrin

der Welt und Königin: weil wegen deines hochgelobten

Namens und Ruhmes heute meine Seele glorifiziert

worden ist«^).

») AASS. Boll. Ed. nov. Jun. T. 1, 1867. S. 235.
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In der Bibliotheca normannica hat Eugen Wolter^)

eine Reihe von Texten veröffentlicht, die alle die kleine

Legende behandeln, in der ein körperlich und geistig her-

vorragender Judenknabe seine christlichen Schulkameraden

zum Abendmahl begleitet und den Leib des Herrn empfängt.

Froh darüber nach Hause gekommen, erzählt er dem Vater,

was er getan hat, wird aber von diesem mißhandelt und in

den glühenaen Ofen geworfen. Sofort erscheint ihm die

heilige Jungfrau und schützt ihn mit ihrem Mantel vor

dem Feuer. Inzwischen sammeln sich, durch das Jammer-

geschrei der Mutter herbeigelockt, Juden und Christen. Als

die Christen den Knaben aus dem feurigen Ofen heraus-

holen und ihn fragen, ob er denn keine Schmerzen ausge-

standen habe, erzählt er, daß die, die über dem Altar der

Christen ihren Platz habe, ihm erschienen sei, und mit

ihrem Mantel die Glut ihm völlig ferngehalten habe. Da

verstehen sie, daß es das Bild der benedeiten Maria gewesen

sei, das er gesehen und das ihn geschützt habe, und werfen

den Judenvater in das Feuer, der sofort in den Flammen

seinen Tod findet. Sein Haus wird zerstört und an dessen

Stelle eine Kirche der Maria erbaut.

Gregor von Tours, der auch von andern Legenden,

so von den Siebenschäfern, die erste Überlieferung gibt

und in seiner Schrift »De Gloria Martyrum« die später in der

ganzen christlichen Welt verbreitete Marienlegende vom
Judenknaben, »ad corroborandam fidem catholicam« er-

zählt^), läßt sie im Orient geschehen, während spätere abend-

*) Der Judenknabe. 5 griechische, 14 lateinische und 8

französische Texte, hrsg. von Eugen Wolter. Halle 1879. (= Biblio-

theca normannica, hrsg. v. Suchier 2.) 128 S. 8*>. Vgl. dazu Analecta
BoUandiana T. 21, 1902. Seite 251 Nr. 95. G a u t i e r de C o i n c y
a. a. O. Sp. 281-286.

*) Oregorius Turonensis : Libri miraculorum 1. De Gloria

martyrum. Cap. 10. (Opera priora P. 1, 1640. S. 23 ff. MO. SS. rer.

Merov. I, 489. Patrologia Latina, ed. M i g n e, Bd. 71, 1858,

Spalte 714.) Vgl. Das Jüdel; in K. A. H a h n : Gedichte des XII. u.
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ländische, namentlich französische Überlieferungen, wieAdgar

und Gautier de Coincy^), sie zumeist in Bourges loka-

lisieren.

Die in Franz Pfeiffers*) Marienlegenden wiedergege-

bene Version hat gar keine weitere Ortsangabe, als daß

»ein Jude . . . gesezzen bi den kristen« war.

Nach einer Variation aus dem 14. Jahrhundert*) wird

ein Judenknabe getauft ; heimgekehrt, verbreitet er einen

Wohlgeruch; den Eltern kommt es vor, als ob er stinke.

Als sie das Geschehene erfahren, lassen sie den Knaben

durch den Bademeister in den Kamin werfen. Der Bischof

kommt, um zu baden, und findet das Wasser sehr kalt; der

Bademeister meint, es sei vielmehr an dem Tage mehr Brenn-

material gebraucht worden als sonst und erzählt ihm die

Sache. Dann folgt der gewöhnliche Schluß. Die Verbreitung

von Wohlgerüchen nimmt in den Märtyrer- und Heiligen-

legenden eine wichtige Rolle ein, ebenso auch die Errettung

aus Feuersnot*). Die Legende ist der von den Männern

im feurigen Ofen bis in Einzelheiten nachgebildet.

Aus einer Handschrift des Apiarium oder Bonum uni-

versale des Thomas Cantimpratensis teilt Colvener^) in den

Anmerkungen zu seiner Ausgabe (S. 542) mit: Ein Schüler

singt : »Erubescat Judaeus infelix«; die Juden töten ihn und

verstecken die Leiche unter dem Steine eines Grabes. Die

XIII. Jahrhunderts. Quedlinburg u. Leipzig 1840. Seite 129—134 und

in : Karl Müllenhoff: Altdeutsche Sprachproben. 4. Aufl. besorgt

von Max Roediger. Berlin 1885. Seite 104—108.

1) Ad gar 5. Seite 18—27. Gautier deCoincy a. a. O.

Sp. 283—286.

*) Marienlegenden. Dichtungen des 13. Jahrhunderts mit erl.

Sach- u. Worterklärungen von Franz Pfeiffer. N. Ausg. Wien
1863. Seite 237-260. [1. Ausg. Stuttg. 1846].

») M u s s a f i a a. a. O. III. Seite 25.

*) H. Günter: Legenden-Studien. Köln 1906. Seite 138 ff.

*) Duaci 1597. M u s s a f i a a. a. O. II. S. 63. Eine andere

Version : Ebenda III. Seite 11.



Die Juden in der Marienlegende. 271

verzweifelte Mutter ruft nach ihm. Da fängt der Knabe an,

»Erubescat Judaeus« zu singen. Man gräbt ihn aus und

findet ihn unversehrt. Ganz ähnlich ist die Legende von

dem Knaben, der das Responsorium »Gaude Maria« zu

singen pflegte. Ein Jude tötet ihn und begräbt ihn in seinem

Hause; die Mutter kommt auf der Suche nach ihrem Sohne

vor das Haus des Juden und hört ihn »Gaude Maria«

singen; der Jude leugnet etwas zu wissen; man gräbt nach

und findet den Knaben lebend im Grabe.

Bei Gautier de Coincy findet man den Knaben, dem
der Jude mit einem Knüttel den Schädel zermalmt hat, ge-

sund und frisch wie eine Kirsche in einem Graben, in

dem er sein »Gaude Maria« singt. Eine schöne Dame,

so berichtet er, habe ihn aus dem Schlafe geweckt und ihn

ob seiner Faulheit getadelt. Er solle nur sein »Gaude
Maria« singen. Es folgt ein großes Freudenfest in der Stadt

und viele Juden bekehren sich^). Das Gedicht ist sehr ein-

drucksvoll.

Von keiner grundsätzlichen Bedeutung ist eine andere

Legende.

Ein Kleriker will die Liebe einer Jüdin erlangen.

Quidam clericus maligne

succensus amoris igne

Judeam coepit rogare,

ut eum vellet amare.

Eine Marienstatue wird von ihm ihres goldenen Schmuckes
beraubt. Durch den Mund eines Knaben erfährt man, wer
der Missetäter ist, und wo er sich versteckt hält^).

Gelegentlich ergreift das Marienbild das Wort gegen

den Juden der von seinem Schuldner zum zweiten Male

*) O a u t i e r de Coincy a. a. O. Sp. 555—572.
») Mussafia a. a. O. I, S. 87.
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Bezahlung verlangt^). Die Erzählung kehrt mit vielen Va-

riationen regelmäßig wieder.

Ein Erzdechant von Lüttich kommt nach Konstanti-

nopel und wohnt einem Freudenfeste bei. Er fragt nach

der Ursache und vernimmt folgende Geschichte: Ein

Christ entlehnte Geld von einem Juden, und in der Marien-

kirche stellt er das Jesuskind, welches in Marias Armen liegt,

als Bürgen. Am Zahlungstage vertraute er dem Meere die

Kiste mit der entlehnten Summe an. In einer Nacht kommt
die Kiste nach Konstantinopel; der Jude findet sie und

nimmt sie nach Hause. Trotzdem fordert er das Geld von

dem heimgekehrten Christen. Sie treten vor das Jesusbild,

und aus ihm ertönt eine Stimme, welche die geschehene

Zahlung bestätigt*). In einer anderen Version^) kehrt der

Christ am Zahlungstage zurück. Der Jude hält sich aus-

drücklich versteckt, um am folgenden Tage das Recht zu

haben, das Bild Marias zu zerstören. Der Christ legt das

Geld vor dem Bilde nieder. Am Morgen Wortwechsel zwi-

schen den beiden. Da spricht das Bild.

Bei Adgar ist es der hochgeachtete Kaufmann Tierri

in Konstantinopel, der durch Not gezwungen beim Juden

Abraham Geld gegen ein sicheres Pfand leiht. Tierri, der

nichts mehr besitzt, stellt in seiner Not ein in der So-

phienkirche befindliches Marienbild, an dem sein ganzes

Herz gehangen, als Bürgen, erhält das Geld und verspricht,

es binnen Jahresfrist zurückzuerstatten. In Alexandria

wieder vermögend geworden, reist er zurück, bemerkt aber,

daß ein ausgebrochener Sturm es unmöglich macht, recht-

zeitig zur Stelle zu sein. So packt er vertrauensvoll Schuld

und Zinsen in eine Kiste, adressiert sie an Abraham und

*) Otto Weinreich a.a.O. Seite 93. Der angezogene Bericht

nach Hermanni Corneri Chronicon, hrsg. v. Eccard. (Corpus histor.

med. aevi. Bd. II, 1723) Seite 508.

2) Mussafia a. a. O. S. 942.

») Ebenda I. S. 991/992.
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wirft sie ins Meer. Sie treibt ans Ufer und kommt dort

tatsächlich rechtzeitig in Abrahams Hände, der das Geld an

sich nimmt, aber niemandem davon Mitteilung macht. Als

nun Tierri ankommt, verlangt Abraham von ihm das Geld.

Tierri ist sehr erstaunt, daß die Schuld nicht einge-

gangen sein soll, und ist bereit, nochmals zu zahlen,

wenn der Jude vor jenem Marienbild in der Sophien-

kirche schwören will, daß er nichts erhalten habe.

Kaum hat der Jude geschworen, als das Marienbild laut

und vernehmlich ruft:

»Abraham! Abraham! Tu i menz!

L^escrin od Targent e od Tor

As tu muscie en tun tresor,

Si que ta femme ne set mot!

Veirement as erre cume sotl«

Unter großem Freudengeschrei der versammelten Menge

schleicht der Jude beschämt von dannen und wird seither

ein Wohltäter der Armen^).

Einmal liegt die Sache freilich auch so, daß der Jude

Recht bekommt. Ein Christ entlehnt Geld von einem Juden

und stellt ein Marienbild als Bürgen. Zur Verfallszeit leugnet

der Christ die Schuld. Der Jude verklagt ihn beim Papst.

Doch soll er, da keine Zeugen da sind, abgewiesen werden.

Da ruft er Maria als Zeugen an, und das Bild bestätigt

seine Angaben*). Im allgemeinen freilich ergreifen die Bilder

nicht die Partei der Juden, — das ist eine ganz vereinzelte

Ausnahme — sondern die ihrer Gegner und Widersacher.

Mit Recht weist Günter darauf hin, daß diese Legende,

natürlich in entsprechend anderer Gestalt auf den Tal-

mud zurückgeht, wo (Nedarim 50 a) von Rabbi Akiba fol-

gende Geschichte erzählt wird: Als die Weisen ein Lehrhaus

bauen wollten, schickten sie den Rabbi Akiba zu einer

*) Mussafia a. a. O. II, S. 88 nach einer Sammlung des 12.

Jahrhunderts.

«) Joma 38a.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 18
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Dame, um Geld von ihr zu leihen, wozu sie bereit war,

aber Bürgen verlangte, und zwar Gott und das Meer.

Als die Zeit der Rückzahlung gekommen war und Rabbi

Akiba krank daniederlag, ging die Dame ans Ufer und

betete: »Herr der Welt, dir ist bekannt, daß ich dir und

diesem Meere mein Geld anvertraut habe.« Da senkte der

Heilige, gelobt sei er, Irrsinn in das Herz der Kaisertochter,

daß sie in das Schatzhaus ging, Gold und Edelsteine nahm
und ins Meer warf. Dieses spülte sie an die Tür des Hauses

der Matrone, und diese nahm sie in Empfang. Nach einiger

Zeit aber brachte auch Rabbi Akiba das Geld und sprach:

»Sei nicht böse, daß ich das Geld nicht zu der Zeit, die wir

festgesetzt hatten, brachte. Ich war krank.« Aber die Matrone

sprach: »Es ist dein! denn mein Geld ist zur rechten Zeit in

meine Hand gekommen.« Und sie erzählte,was geschehen war.

Dasselbe Motiv liegt der Legende vom Nikanortor zugrunde.

Nikanor, ein Jude in Ägypten, hat das Gelübde getan, zwei

schöne Kupfertore für den Vorhof des Tempels zu Jerusalem

zu spenden. Sein erspartes Vermögen verwendet er dafür.

Er schifft sich mit ihnen ein, aber bei einem Sturme werfen

die Seeleute, um sich zu retten, eines der Tore in die See.

Als sie auch das zweite hineinwerfen wollen, klammert sich

Nikanor verzweiflungsvoll daran fest, und will sich mit ihm

ins Meer werfen lassen. Die See beruhigt sich allmählich,

und Nikanor gelangt mit seinem kupfernen Tore an den

Strand von Akko, wo er zu seinem Erstaunen das erste

Tor schon vorfindet. Manche erzählen, ein Tier habe es

verschlungen und ans Land gespien. Als man in späteren

Zeiten alle Tore des Tempels durch goldene ersetzte, ließ

man doch die Kupfertore Nikanors immer unberührt, weil

mit diesen Wunder geschahen. Manche sagen, weil sie aus

poliertem Kupfer waren (Joma 38a).

Eine Reihe kleinerer Legenden zeigt, wie Maria mehr

noch als andere Heilige sich ihrer Schützlinge gegen die

Juden annimmt, und wie überhaupt der Marienkultus in
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einer gewissen Gegensätzlichkeit gegen die Juden beharrt.

Einer, dem die Hände abgehauen wurden, weil er einen Maria

fluchenden Juden totgeschlagen hatte, betet zu Maria am
Verkündigungstage. Er erlangt seine Hände wieder^).

Johannes Herolt (15. Jahrh.) variiert dies in seinem Promp-

tuarium exemplorum : Ein einäugiger Ritter schlägt einen

Juden, der seiner spottet, weil er vor Maria kniet. Ver-

klagt, fleht er um Hilfe Maria an, die ihm das fehlende

Auge wieder gibt. Als er vor dem Richter steht, sagt der

Jude: />Das ist nicht jener, der mich schlug«. Zur Erinnerung

an das Wunder bekommen die Juden jedes Jahr an dem-

selben Tage eine Ohrfeige*).

Das zu Rom angeblich von der Tochter des Konsuls Sym-
machus Galla in ihrem in eine Kirche verwandelten Palast

gestiftete Muttergottesbild ist wundertätig und hat diese

Wunderkraft ebenfalls den Juden gegenüber bewiesen').

Als Hadrian VI. nach dem Beispiele Leos X. mit allen

Kardinälen barfuß das Bild in feierlicher Prozession durch

die Stadt trug, wandte ein vorübergehender Hebräer das

Antlitz ab. Er konnte aber bis zu seinem Lebensende den

Kopf nicht wieder zurückwenden. Eine Jüdin schloß die

Augen und konnte sie nie wieder öffnen. Sie blieb blind

bis zu ihrem Tode.

Daß die Juden trotz der sichtbaren Wunder ungläubig

bleiben, ist eine immer wiederkehrende Vorstellung : Zu
Stephan, dem Hüter der Peterskirche zu London, kommt
eine Frau mit einem blinden Knaben; Maria habe ihr be-

deutet, dem Stephan aufzutragen, die Füße der Bilder

Marias und des Christkindes zu waschen und mit dem
Wasser die Augen des Knaben zu benetzen. Ein Jude, der

das Wunder mit ansieht und sich trotzdem nicht über-

*) Johannes Oobii: Scala Coeli. Mussafia a. a. O. III. S. 42.

«) Mussafia a. a. O. IlL S. 52/53. Der Schluß erinnert an

die Erzählung von Toulouse.

*) O u m p p e n b e r g a. a. O. S. 476, 477.

18*
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zeugen läßt, stirbt^). Zuweilen, freilich sehr selten, wird

der Jude aber doch einmal durch das Wunder überzeugt.

Ein Ritter in Narbonne erzeugt mit einer Jüdin drei Kinder;

als sie zum vierten Male von Geburtswehen befallen wird,

schwebt sie in Lebensgefahr. Eine Stimme vom Himmel

fordert sie auf, Maria anzurufen. Sie tut es und ist gerettet.

Später wird sie Christin^). Wunderbare Krankenheilungen

gehören ebenso zu dem Marienglauben wie überhaupt zu

den altchristlichen Märtyrererzählungen. Hier spielt die Be-

kehrung der Jüdin durch das Wunder die Hauptrolle.

Mehr Wert als auf den Übertritt einer unwissenden

Frau legt natürlich die Kirche auf die Überzeugung und

Gewinnung von jüdisch gelehrten Männern, weil diese noch

mehr die Wahrheit der siegenden Religion erweist. In einem

Nachbarsörtchen von Rom, es heißt Mollarium, kam eines

Tages Thomas von Aquino zum Kardinal Richard in geist-

lichem Disput über Jesu Messianität mit zwei hartnäckigen

gelehrten Rabbinern. Trotz seiner Überlegenheit — sie ver-

mögen nichts mehr zu erwidern — gehen sie unbekehrt

fort. Aber Thomas betet zur Jungfrau, und diese erleuchtet

ihren Sinn, so daß sie die Taufe begehren und getauft

werden*). Es bedarf also ebenfalls eines Wunders Marias,

um diese wertvolle Bekehrung durchzusetzen.

Als um das Jahr 640 ein reicher Jude in der Lombardei

reiste, wurde er von Räubern überfallen, die ihn aus-

plündern wollten, ihn mißhandelten, blutig schlugen, in

Ketten warfen und in ein Verließ stürzten. Dort erwartete

er in seinem tiefen Schmerz sein nahes Ende und betete

zur heiligen Jungfrau, die die Christen in ihren Nöten an-

rufen. Drei Tage lang wiederholte er unaufhörlich das

Gebet, dann schlief er ein und erblickte im Traum eine

») Mussafia a. a. O. I. S. 959.

*) Ebenda. I. S. 979/980.

») Bourasse: Summa aurea. T. 12. Sp. 939 nach Vita S.

Thomae Aquin. mense Martio.
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Dame von bemerkenswerter Schönheit mit zwei jungen

Begleiterinnen, von denen die eine seine Fesseln sprengte.

Bei seinem Erwachen findet er diese in der Tat zerbrochen.

Die heilige Jungfrau erscheint ihm von neuem und spricht

ihm Trost zu. Am andern Morgen ist der Jude frei geworden,

begibt sich zur Nachbarstadt, empfängt dort die Taufe

und bleibt fortan seinen Gelübden treu^).

Eine jüdische Frau zu Segovia, die im Herzen dem
Christenglauben und der heiligen Jungfrau zugetan war,

kam bei ihrem Mann in den Verdacht des Ehebruchs und

wurde vom jüdischen Gericht zur Steinigung verurteilt,

indem sie sich selbst kopfüber von einem steilen Felsen

herabstürzen sollte. Sie tut es unter Anrufung der Jungfrau

Maria. Diese trägt sie ganz sanft herab und bettet sie vor

aller Augen auf weichem Rasen. Die herbeigeeilten Christen

führen sie auf wohlbekannten Pfaden aus dem Tale heraus

und taufen sie auf den Namen Maria de Saltu. Sie wurde

Hüterin der Marienkirche und 1235 in dieser begraben.

Ein auf der Reise von London nach Wintonia von

Räubern geplünderter und in Fesseln geworfener Jude wird

in der dritten Nacht von Maria befreit, die ihn auf einen

hohen Fels führt und ihm dort die Hölle zeigt. Von dort

führt sie ihn auf einen Hügel und zeigt ihm das Paradies.

Der Jude läßt sich taufen*). In Curdinges in England ist

eine neugetaufte Jüdin bei dem Wunder gegenwärtig, als

ein deutscher Edelmann einer ihm früher verkündeten Ver-

heißung gemäß in der Marienkirche von seiner Lähmung
geheilt wird').

*) Rohault de Fleury: La Sainte Vicrge. Etudes archeologi-

ques et iconographiques. Paris: Poussielgue 1878. T. 1. S. 316.

') Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale. Gap. 111

Mussafia a. a. O., II, S. 54, Variation zum Juden in der Lombardei,

siehe oben S. 276.

') Venerabilis Agnetis ßlannbekin . . . vita . . . auct. anonymo
. . . Acc. Pot honis . . . über de miraculis S. Dei genetricis Mariae . .

.

ed. Bernardus Pez. Viennae 1731.
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Aus dem Jahre 930 erzählt Bourassö nach Genonius

die wunderbare Bekehrung von Juden aus Spanien, eine

Begebenheit, die Bourass6 nach Sevilla verlegt. Eine jüdische

Frau sieht in Kindesnöten den ganz sicheren Tod vor Augen.

Sie ruft auf Rat ihrer christlichen Nachbarinnen Maria um
Hilfe an und gebiert, nachdem sie für sich und den Spröß-

ling die Taufe gelobt, einen Jungen. Beim ersten Ausgang
löst sie das Gelübde ein. Der Mann kommt von der Reise

zurück, erfährt, was geschehen, tötet den Knaben mit dem
Schwerte und würde auch die Frau erschlagen haben, wenn
ihn nicht zu Hilfe eilende Christen in die Flucht geschlagen

hätten. Nirgends findet er eine Zuflucht als nur in der

offenen Marienkirche, wo er tiefe Reue empfindet und die

Jungfräulichkeit Mariae sowie die Messianität ihres Sohnes

bekennt. In den Händen der Häscher verlangt er vor Voll-

ziehung der Todesstrafe getauft zu werden. Während
dies im Gefängnis geschieht, findet die Mutter das erschla-

gene Kind wieder lebendig und eilt mit ihm zum Gefängnis,

ihren Christ gewordenen Gemahl zu befreien, »quid enim

judices possent in reum, quem Deipara absolvisset tanto

miraculo«. Die Familie blieb fest im Glauben, und der Vater

hat vieles gegen den Unglauben der Hebräer geschrieben.

Das Marienbild, das ihm den Schutz verliehen und das

Wunder getan hatte, wurde noch mehr der Mittelpunkt der

Verehrung: »cur enim dubitarent Christiani ibi quaerere

gratiam, ubi invenit Judaeus*)?«

Unter Papst Bonifatius erhoben die Juden Streit, daß
Maria nicht Jungfrau geblieben, sondern Josephs wirkliche

Gattin geworden und Jesus Josephs Sohn sei. Ein Blind-

geborener, der die Heilige Schrift auswendig gelernt hatte,

bewies gegen die Juden für die Christen, daß Gott über

*) J. J Bourasse: Summa aurea de laudibus virginis Mariae

T. 12, 1862. Sp. 242. Bourasse erzählt ohne Ortsangabe nach Cae-

sarius dieselbe Geschichte noch einmal auf Sp. 936, ohne die Identität

zu beachten.



Die Juden in der Marienlegende. 279

der Natur stehe, und als ihn die Juden wie die Rüden das

Wild anbellten, daß Gott und die Jungfrau ihn blind ließen,

antwortete er, In dreien Tagen werde Gott ihm das Augen-

licht verleihen. Als die Juden das hören, machen sie sich

anheischig, sich taufen zu lassen, wenn das geschieht. Das

Gelübde wird urkundlich aufgenommen. Am Lichtmeßtage

singt der Blinde ein zwei Tage vorher von ihm verfaßtes

Responsorium, in dem er vivaciter Judaeorum errorem

confutavit, und erhält sofort das Augenlicht. Fünfhundert

Juden ließen sich taufen, die andern, die sich weigerten,

ihre Zusage einzulösen, mußten aus Rom fliehen. Jenes

Responsorium wurde seitdem auf Anordnung des Papstes

zu Lichtmeß gesungen^).

Eine ganz besonders beliebte Legende, die in Pre-

digten und Gedichten, in Prosa und dramatischer Dar-

stellung immer wiederkehrt, ist jene mittelalterliche Ge-

schichte von Theophilus, die in vielfältiger Beziehung die

Faustlegende vorgebildet und beeinflußt hat. Ein sittenreiner

und gottesfürchtiger Mann, namens Theophilus, seinem

Amte nach Vicedominus oder Oikonomos ist der Held der

geistlichen Dichtung. Ihre orientalische Herkunft erkennt

man unschwer aus dem Umstände, daß sie in abendländi-

schen Wiedergaben, so bei Adgar, ebenso wie in der ältesten

Darstellung bei Eutychianus*) in Adana in Cilicien lokalisiert

ist. Dagegen gibt Hroswitha von Gandersheim, die sich

diesen interessanten Stoff nicht hat entgehen lassen, keine

Ortsangabe^). Im allgemeinen ist der Verlauf der Legende

im kurzen ungefähr der folgende : Der Vicedominus Theo-

*) Karl Qoedeke: Deutsche Dichtung im Mittelalter. Manöver
1854. S. 133. Mussafia a. a. O. I. 946. V. 10. Bourasse: Summa
aurea. T. 12 Sp. 928—930 nach Thomas von Cantorbury App. Vgl.

die entsprechende Erzählung bei Gregor v. Tours,

*) Aemil. Frid. Sommer: De Theophili cum diabolo foedere.

Halle, Phil. Diss. v. 1844. S. 4 ff. O a uti e r de C o i n cy a. a. O.

Sp. 25 ff. Später wird aus Cilicien das nähere Sizilien.

») Patrologia latina, ed. Migne, CXXXVII, 1101—1110.
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philus ist ein hervorragender Mann, dessen Gelehrsamkeit

und Bescheidenheit mit seinen andern Tugenden wetteifern.

Als ihm das größte Unrecht geschieht und er auf keine

Weise zu seinem guten Recht gelangen kann, da läßt er

sich durch sein verblendetes Herz zum falschen Wege ver-

leiten, zu einem Juden zu gehen.

Quemdam perversum petiit festinus Hebraeum,

Qui magica plures decepit fraude fideles.

Der führt ihn nächtlicherweile zum König der Teufel.

Theophilus' übergroße Bescheidenheit und Gottesfurcht,

die ihn veranlaßt hat, die auf ihn gefallene Bischofswahl

abzulehnen, war vom Teufel als Fallstrick benutzt worden,

um ihn durch einen Juden zum Abfall verleiten lassen.

Natürlich ist es jener Jude, von dem Adgar sagt:

»En icele meimes cite

Mist uns Hebreus, un forsene,

Vn Deu enemi, un chaitif,

Vn felun, un diable uif.

En Diable esteit uenimus,

De Tart al Diable engignus.

Mult Crestiens aueit cunquis

E par sun engin a mul mis,«

der ihn beim Satan einführt, den weltlichen Beistand des

Teufels gegen einen Pakt einhandelt, wonach Theophilus

seine Seele diesem überantwortet und Maria und Jesus

abschwört. Das Vertragsinstrument wird von Theophilus

unterschrieben, und alsbald wird der inzwischen ein-

gesetzte Bischof vom Metropolitan ab- und Theophilus an

seiner statt eingesetzt, der nun aber zu aller Entsetzen

sein Amt gewalttätig ausübt und in Reichtum und Pracht

lebt, dabei aber den Verkehr mit jenem schauderhaften

jüdischen Teufelsmakler fortsetzt. Schließlich aber empfindet

Theophilus Reue über seinen schändlichen Wandel, und
bittet unter Fasten und Beten die heilige Jungfrau um
Fürsprache bei ihrem Sohne. Diese läßt sich erweichen,
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erwirkt ihm Gnade und gibt ihm sogar den dem Teufel

abgejagten Pakt zurück. Theophilus vermacht alle seine

Habe den Armen und stirbt endlich fromm eines gott-

seligen Todes^).

Goedeke'^) druckt diese Legende von Theophilus in

deutscher Überlieferung ab:

»Nu was ouch in der stat ein Jude

der in den swarzen buchen

die liste künde ersuchen

daz er mit tuveln umme gie.

Thöophilus dö gar verlie

stn herze üf disse Juden rät.

und dö sprach jener dräte

*jä ich, ja! sprich waz du wilt:

nun herze nichtes nicht bevilt

ezenvolge dir vil gar/

als des der Jude wart gewar,

dö sprach er *sö wil ich dir sagen,

die wärheit und der nicht verdagen,

wie du kumst in die werdigkeit

gotes und der kristenheit

solt du dich verzien

und dar zu Marien.«

Nach dieser Verleugnung Gottes, des Christenglaubens

und Marias will er ihm die frühere Herrschaft wieder ver-

schaffen und mit des Teufels Hilfe sogar mehr. Als er um
seines Amtes willen, sich auch dazu bereit erklärt,

dö rief der Jude sä zuhant

einen tüvel, der quam
und sich der sache an nam,

die hie beteidinget was.

») Adgar, 17. S. 79-115.

*) Karl Ooedeke: Deutsche Dichtung im Mittelalter. Hanover
1854. S. 142 ff.
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der Jude im dö vorlas

dise leitlichen wort

*wilt du' sprach er 'treten vort

an dfner sache?' *ja' sprach er.

*s6 ist des tüvels beger

daz du dich solt verzten

gotes und Marien

und kristenh'ches lebenes

ist daz du dich verebenes

und disen drin widerseist

s6 wil haben dirre geist

von dir ein hantveste

die dich zu im beste'.

Man sieht, auch hier hat der Jude sofort ein Teufe^chen

zur Hand*), das zu dem Pakt, der urkundlich festgelegt

wird, bereit ist. Der Jude versieht das Amt des Maklers

bei dem wunderlichen Rechtsgeschäft. Diese wundersame

Geschichte von Theophilus wird vom 10. bis 16. Jahr-

hundert immer und immer wieder erzählt, gedichtet, gemalt,

geschnitzt und auf Volksbühnen vorgeführt. Der gelehrte

Jesuit Beissel erklärt den Kern und tieferen Gehalt dieser

und der anderen wichtigen im Mittelalter beliebten Marien-

legenden auch heute noch für »dogmatisch und moralisch

unverfänglich«^). Es ist also um so weniger zu verwundern,

wenn man im Mittelalter, das ja wissenschaftlich noch

unkritischer war, als die neueste Zeit, auch die kleinsten

Einzelheiten für dogmatische Vorschriften und moralische

Unverfänglichkeiten ansah und ohne weiteres, ebenso wie

noch heute in weiten mitteleuropäischen Volkskreisen, die

Juden ohne weiteres als Teufelsbündler ansah und als

solche behandelte.

*) S. oben S. 260.

«) St. Beissel: Die Verehrung U. L. Frau . . . 1896. S. 141/142.
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In der niederdeutschen Version^) geht Theophilus auf

Rat eines Gauklers zu den Juden, die die Namen Musin,

Isaac, Judike, Bonenfant und Samuel führen. Er will für

Geld Jude werden, aber die Juden haben zu dem Handel

kein Vertrauen. Da will er des Teufels werden, und Samuel

gibt ihm an, wo und wie er diesen finden kann. Er bedankt

sich bei ihm :

Du jode, du r^st my als ein broder,

Dat mote dy gelden godes moder I

Köm ik weder, so wil ik al wisse

Dy jo brengen eine kermisse.

Übrigens lautet die Antwort der Juden auf des Theo-

philus Begrüßung

»Gy, joden, got geve ju goden dach !«

folgendermaßen :

»De katte byt ju dat hovet af,«

und ist ebenso interessant, wie der Wunsch des Theophilus,

die Mutter Gottes solle ihm den brüderlichen Rat vergelten,

in dem er ihm den Weg zur Teufelsbehausung in Ovelgünne

angibt.

Von besonderem Interesse sind jene Legenden, in

denen von der Beschimpfung, Verletzung und Verwundung

der Marienbilder durch Juden berichtet wird, ein Motiv, das

in verschiedenen Gestalten wiederkehrt, aber doch immer

die gleiche Herkunft verrät. Sie haben im allgemeinen den-

selben Charakter wie die gleichen Angriffe auf Marien- und

Heiligenbilder von Seiten der Arianer, Ikonoklasten und

anderen Häretiker der christlichen Gemeinschaft. Aber wenn
die Bilderfeindschaft dieser auf die Verführung durch Juden

*) Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel. Aus einer Trierer

Hs. des XV. Jahrh. mit Einl., Anm. u. Wörterbuch von Hoffmann von

Fallersieben. Erster Druck. Hannover 1853. Theophilus: Mittelnieder-

deutsches Drama in drei Fassungen hrsg. v. Robert Petsch. Heidelberg

1908. (Germanische Bibliothek 2, 2.)
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zurückgeführt wird, so ist es nur folgerichtig, daß vor allem

von den Juden selbst diese Schandtaten erzählt werden.

Gumppenberg^) berichtet über ein wundertätiges Marien-

bild auf dem der Stadt Trient östlich vorgelagerten Berge.

Die Anziehungskraft des Wunderbildes wurde bedeutend

durch die ihm beigebrachten Wunden und Mißhandlun-

gen erhöht, zu deren Beibringung es eines Juden bedurfte^).

Der sonst so gläubige Gumppenberg, dem alle Wunden und

Wundertaten, vor allem auch alle Schändlichkeiten der

Juden*) Wirklichkeit haben, hat einigen Zweifel, daß ein

Jude die vier Wunden der Maria über der Stirn, am Schleier,

wo er den Hals bedeckt, über dem linken Auge und am Kinn,

sowie eine dem Jesusknaben über dem linken Auge bei-

gebracht hat. »Denn wenn sorgfältiger untersucht worden

wäre, hätte man vielleicht einen christlichen Spieler entdeckt,

besonders da kaum ein oder zwei Juden und zwar seit

langer Zeit in Trient gesehen wären«. Man half sich damit,

daß man annahm, daß ein böser Geist, den Juden, »dessen

es notwendigerweise bedurfte«, aus dem benachbarten

Pergernschen Lande herbeiführte, der dann mit einem Dolche

die Verwundungen der jungfräulichen Mutter und ihrem

Kinde beibrachte. Der deutsche Maler Christophorus Ces-

tarius hat das Bild mit neuen Farben gestrichen, und

Gumppenberg läßt es dahingestellt, ob er die Wunden nicht

mit Farben übermalt habe, oder ob sie da nicht haften

wollten. Aber der Volksmund läßt sie bei zweimaligem

Streichen die Farben abstoßen. Das habe des Malers eigener

Sohn eidlich bestätigt.

1) S t. B e i s s e 1 a. a. O. S. 422—424.

') et ad has inferendas opus erat Hebraeo (si suspicioni credamus).

') Oumppenberg a. a. O. im Index »Omnis judaeus est

omnium scelerum reus.«

(Fortsetzung folgt.)



Eine nnbekannte judische Sekte.

Von Louis Ginzberg-,

(Fortsetzung.)

8, 2: n^«a ym' «b ii^«. Der Paralleltext B hat D^pnn nbt<2,

was höchstens beweist, daß schon B. n^«3 vor sich hatte,

aber nicht, daß o^pnn zum ursprünglichen Texte gehört.

Ich vermute daher, daß n^«3 eine Abkürzung von nn^n m^«2
— Deut. 29, 20 — ist; »so wird es all denjenigen ergehen,

welche das Bündnis eingingen, aber nicht festhielten an

dem Schwüre des Bündnisses«, gibt einen viel prägnanteren

Sinn als das matte D'pnn n^K3, von dem übrigens kurz

vorher gar keine Rede war, als daß man ohne weiteres

mit n^«3 auf dasselbe hinweisen könnte.

8, 4: omiD bD DiöpTi SBio^ i^n\ Der Text bedarf keiner

Emendation, nur darf man nicht übersehen, daß in

DiapTi zwei Lesearten vorliegen, nämlich die plene DipTi und

die defektive DpTi; »und sie — die Fürsten Judahs —
hofften auf Heilung^) aber sie wurden zermalmt von all den

Rebellen«. Die historischen Vorgänge, auf die hier angespielt

wird, sind die Leiden der Juden unter Demetrius und den

anderen Prätendenten auf den Thron des Antiochus Epiphanes.

Das Treiben des Alkimos und der Tod des Juda Makkabi fallen

in die Zeit des Prätendenten Demetrius und seiner Heerführer,

von denen mit Recht gesagt werden kann, daß sie die Fürsten

Judas zermalmten. Der Paralleltext B hat nichts, das diesem

Passus entspricht, was ein weiterer Beweis für die Jugend

dieses Textes ist, dessen Redaktor die Anspielungen auf histo-

rische Vorgänge nicht mehr verstand und sie deshalb wegließ.

*) Vgl. Jerem. 8, 15 und 14, 19 KDID t\Vb . . . mp, wo n'ip «nch

auf K&1D sich bezieht.
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8, 6: 'Ol tr*« )übvn'>). Vgl. die Bemerkung zu 7, 1.

8, 8: DPD nn K^i. S. ergänzt nach B Dn«tDnö\ aber

Zeile 15 hat auch B.üvn jmü mü, wonach also Dn«önoi als

eine erklärende Glosse sich erweist. Der Sinn dieses Satzes

ist jedoch klar und bedarf dieses Zusatzes nicht; der

Verfasser wirft den miiT 'itt^, den Führern Judas, vor, daß sie

nicht besser sind als das gewöhnliche Volk, indem sie, anstatt

dieses zur Gottesfurcht und Beobachtung des Gesetzes

zu leiten, dessen schlechtem Beispiele folgten und von Gott

abtrünnig wurden.

8, 10: '131 D^ayn »3^0 DH D^J^^nn. Im Sifre — 323 — zu

Deut. 32, 33 werden zwei Ansichten angeführt^): nach der

einen, vertreten von R. Judah, bezieht sich dieser Vers auf

die Israeliten die so handeln, als wären sie giftige Schlangen,

und ihre Führer — tr«i — wären so unbarmherzig wie die

Natter; nach der anderen jedoch wird dies alles von den

Heiden behauptet, und mit dieser von R. Nechemja ver-

tretenen Ansicht stimmt unser Verfasser überein. Die

Auffassung von tt>«"i als Haupt im Sifre und in unserem

Fragment ist natürlich nur eine haggadische Deutung.

8, 12: ^Dnn mai y'^^^ '^''^' Weiter unten Zeile 18, wie

oben 4, 19 werden die Gegner nur pnn 'JO genannt, jedoch

zeigt unsere Stelle, daß dies nur eine Kürzung der voll-

ständigen Redensart ^DJnn *niDi 'nn '2 ist. Nicht, daß die Gegner

eine Wand bauen, wird ihnen vorgeworfen, sondern daß sie

ihre Wand nur mit Tünche überziehen, so daß dieselbe

keinen Bestand haben kann, und auch im Ezekiel 13, 10— 15

wird den falschen Propheten vorgeworfen, daß sie b^n 'ntt

aber nicht, daß sie pn *an sind. Es liegt daher kein Grund
vor, in pnn 'JU irgend welche Anspielung auf die Phari-

*) Diese Meinungsverschiedenheit bezieht sich auf die Auffas-

sung von Vers 32, weswegen der Sifre R. Nechemjas Worte nicht dann

auch zum folgenden Vers wiederholt; im Midrasch Tannaim 200 ist

der Derasch zu 33 an die unrichtige Stelle geraten, derselbe ist nämlich

die Fortsetzung zu R. Judahs Worten und nicht zu denen R. Nechemjas.
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säer zu finden, deren Thätigkeit darin bestand, >einen Zaun

um das Gesetz« zu errichten.

8, 13: '1D1 f]« mn ir«. Der Sinn dieses Satzes ist

zweifelhaft, da nt^« sowohl »so daß« als auch »weil«

bedeuten kann, im ersten Falle »geriet Gott in Zorn gegen

Israel wegen der falschen Lehren des »wirren Geistes,«^)

im anderen Falle ließ Gott zu, daß diese falschen Lehrer

ihre Lehren verbreiten, weil er gegen Israel erzürnt war;

jedoch spricht die weitere Bemerkung unseres Verfassers

1D« nnn 71« ''»1W2) — Zeile 18 — für die erste Auf-

fassung.

8, 14: ntra "la« "i^«i» Der Text ist korrekt und be-

darf keiner Emendationen; der Verfasser versucht den

eventuellen Einwand gegen seine Behauptung, daß Gott

Israel wegen seiner Sünden zürne, zu entkräften ; der

Einwand besteht in einem Hinweis auf Deut. 7, 8; 9, 5,

wo Moses behauptet, daß Gott Israel nicht wegen seiner

guten Taten beisteht, sondern des Schwures wegen, den

er den Vätern gab, wonach also, unabhängig von Israels

Verdiensten, Gott ihnen immer geneigt sein müßte. Die

Antwort auf diesen Einwand ist '131 öot^en pi; »diese —
in der Schrift gegebene Verheißung — bezieht sich auf die

zu Gott Rückkehrenden in Israel . . . denen das Bündnis der

Väter gilt, während er die Erbauer der Wand haßt und

ihnen zürnt und ebenso allen denjenigen, welche die Gesetze

Gottes verachten«.

8, 16: no ^«"itr^ '2t^b* Obwohl auch B. so liest, ist

doch auch itr« vor no zu ergänzen. Was 'yn "["na no be-

deutet, ist schon oben zu Zeile 8 bemerkt worden.

8, 17: vir\ii iryin itr«. B. zeigt, daß auch in seiner

Vorlage inn« stand; da aber nn« ryn im Hebräischen un-

*) S. ist wohl im Rechte, wenn er diesen wirren Geist mit dem
»Spötter« — 1, 14 — identifiziert, obwohl die Möglichkeit nicht aus-

geschlossen ist, daß derselbe so viel wie der falsche prophetische

Geist bedeutet.
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möglich ist, so darf man getrost behaupten, daß B. seine

Quelle mißverstanden hat. Man lese '^^^!?^) »die sich ihm hin-

gaben«. Im Rabbinischen wird mj;, eigentlich ausgießen im

Sinne von »eng anschließen« gebraucht*) und nn« "i"ij?n

entspricht dem biblischen rnn« pm — Jer. 42, 16 — und

ist an dieser Stelle auch nichts anderes als eine Beschrei-

bung der Hingabe der Väter an Gott zu erv^^arten; vgl.

jedoch Ben Sira 4, 11 b:>b Tvr\\ wofür ich aber in meinen

»Randglossen« z. St. i^pm lese.

8, 20: .TöV 'K nttJ« nain «n» Höchstwahrscheinlich wird

hier auf die syrische Baruchapokalypse 84, 5 verwiesen, wo
die Worte sich finden: Moses sagte auch einst, daß es —
die Zerstreuung und andere Leiden — euch nicht treffen

wird, und doch hat es euch getroffen; denn ihr hattet das

Gesetz fahren lassen . . . Wenn ihr dem willfahrt, was euch

gesagt worden ist, so werdet ihr von dem Allmächtigen

all das empfangen, was für euch niedergelegt und aufbewahrt

worden ist. Diese Worte Baruchs entsprechen genau der

Ansicht unseres Verfassers, daß Israel nur dann auf Gottes

Liebe rechnen kann, wenn sie das Gesetz beobachten, sonst

hilft ihnen die Verheißung an die Väter nicht*). Es sei

zugleich bemerkt, daß der Brief Baruchs an die QVg Stämme,

in welchem das erwähnte Zitat sich findet, nur in losem

Zusammenhang mit der eigentlichen Baruchapokolypse steht

und höchstwahrscheinlich eine selbständige Schrift bildet, und

da in der Schrift es Jeremias ist, der einen Brief an die Dia-

spora in Babylonien sandte — Jer. 29, 1 — , so liegt die

*) Bei der eigentümlichen Orthographie unseres Fragments —
vgl. oben Abschnitt II — ist die Schreibart 'l"l''^^"^ — so wahrschein-

lich in Ms., — für l"ij^n ganz gut möglich, so daß gar keine Emeada-

tion nötig ist.

*) Vgl. z. B. Joma 54 a: l^B^ .T'l'ja nmj^on }ff'>H^, wozu Aruch

s. V. IV III richtig bemerkt pia'''in Kin niV*0'"i^-

*) Unter den Tannaim herrscht darüber Meinungsverschieden-

heit, ob die endgiltige Erlösung abhängig ist von der Buße Israels

oder nicht, vgl. Sanhcdr. 97 b.
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Vermutung nahe, daß dieser Brief ursprünglich Jeremias

zugeschrieben wurde, und daher die Worte unseres Frag-

mentes: (^inn^ n^ai' la« ik^« lain «in»

8, 20: nj?i nm^ j?ü^'b«% Die Worte Elischas an Gehasi

sind weiter nicht bekannt, aber es verdient darauf hin-

gewiesen zu werden, daß nach der rabbinischen Legende*)

Elischa vergebliche Versuche gemacht hat, seinen Schüler

nach dessen Falle zur Rückkehr zu veranlassen. In einer

Mahnung zur Buße passt der Passus, auf den hier ver-

wiesen wird, sehr gut, nämlich, daß »Gottes Zorn gegen

diejenigen gerichtet ist, die seine Gesetze verachten und

den Gelüsten ihres Herzens folgen«, wie Gehasi, der aus Geld-

gier seinem Gotte abtrünnig wurde. Bemerkenswert ist auch,

daß nach der rabbinischen Legende Damaskus*) der Ort

von Gehasis sündhaftem Treiben war; und, falls wir es,

wie es den Anschein hat, mit einer lokalen Legende

zu tun haben, kann deren Bekanntschaft bei unserem

Verfasser, der ein Damascener*) war, nicht befremden. Al-

lerdings die Zusammenstellung Jeremias mit Baruch und

Elischas mit Gehasi in unserem Fragmente scheint eher

darauf zu deuten, daß Gehasi für unsern Verfasser kein

Sünder war, sondern in gewissem Sinne der N v'ifolger

Elischas, wie Baruch der Jeremias war. Mit Rücksicht aui

*) Möglich ist auch, daß ursprünglich dieses Schreiben als ein

Brief Jeremias an Baruch für die babylonische Diaspora galt, wodurch
die Differenz zwischen unserem Fragment und der Baruchapokalypse

sich einfach erklären läßt; daß Baruch in Babyloni^n lebte, wird von
der rabbinischen Tradition behauptet, vgl. Megilla 16 b.

') JeruschalmiSanh. X, 29b, Babli das.lC7b; in der letztgenannten

Quelle wird sogar Gehasis Antwort an Elischa gegeocn, weswegen
er seinen sündhaften Wandel nicht ändern wollte, und dies mag
wenn auch indirekt, auf das von unserem Verfasser erwähnte Pseud-

epigraph zurückgehen.

') Jeruschaimi und Babli a. a. O.

*) Ob er in Damaskus gelebt hat, läßt sich mit Bestimmtheit

nicht sagen, jedenfalls ist diese Stadt von solcher Bedeutung für ihn,

daß er sicher ihre Geschichte usw. ihre Legende kannte.

Monatsschrift, 56. Jahrgang 19
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die oben erwähnte Legende, die Gehasi nach Damaskus
versetzt, wäre es garnicht auffällig, wenn er bei unserer

Sekte zu der Stellung eines Heiligen^) avancierte, als der-

jenige, welcher zuerst in dem Orte das Wort Gottes ver-

kündete, der später der Sitz der Sekte ward. Die Behaup-

tung des Talmud — Sanh. 107 b — , daß Gehasi durch

seine Künste den von Jerobeam errichteten goldenen Käl-

bern den Anschein göttlicher Herkunft verlieh, ist vielleicht

die Antwort des pharisäischen Judentums auf die Verherr-

lichung Gehasis seitens unserer Sekte. Gehasi, behaupten

jene, ist nicht der Stifter der wahren Religion in Damaskus,

sondern er ist ein zweiter Jerobeam, indem er durch seine

Magie die von Jerobeam hervorgerufene Spaltung zwischen

Jakob und Israel, zwischen den Anhängern des Tempels

zu Jerusalem und denen des zu Beth-El, erweiterte.

9, 1: 'Ol D"in^ 1Ä^« Dl« hD. Die Auffassung, wonach in

diesen Worten verboten wird, einen jüdischen Verbrecher

von der heidnischen Obrigkeit hinrichten zu lassen, stößt

auf sachliche und sprachliche Schwierigkeiten. Nicht allein

muß man di«ö streichen, sondern D'Un 'pinn ist ein sehr

unpassender Ausdruck. Es sollte D^J '^ZiW *T bv, oder, dem
späteren Sprachgebrauch gemäß d^j ^a^ }n n'3 n* hv, aber

nicht D'iJii 'pina heißen. Ferner ist nach dieser Auffassung

der Nachsatz 'Oi Dipn «^ '« itt^«i kaum zu erklären, weil der

Grund für das gegebene Verbot doch sicher ein ganz

anderer ist*), als daß man keine Rache nehmen soll, da

die Bestrafung eines Verbrechers nicht immer den Motiven

der Rache entspringt. Bei dem sehr exklusiven Standpunkte

^) Die Ansicht mancher Gelehrten, daß Gehasi wie die andern

in der Mischnah zu Sanh. genannten Namen für Jesus und seine

Schüler ständen — vgl. p'jnn X, 32 bis 46 — ist meines Erachtens

unhaltbar.

2) Vgl. die von S. angeführten Stellen, wozu noch Mechilta de

R. Simon 117 Q'^M OD*? xbl D.TJEi'? ; das Recht darf nur von den be-

rufenen Autoritäten erteilt werden, und da sind die heidnischen Richter

natürlich ausgeschlossen.



Eine nnbekannte jüdische Sekte. 291

der Anhänger dieser Sekte wäre es auch höchst befremdlich,

wenn sie, im Gegensatz zu den Rabbinen^), gestatten würden,

Rechtsstreitigkeiten, die keine Todesstrafe für die Schuldigen

involvieren, vor die heidnischen Gerichte zu bringen. Ich lese

daher: i^nn^D D^ui 'pinn d"i«d "'"'^^ 2nn» iit^« m« b^, »ein

jeder, der seinen Besitz als Geweihtes erklärt für irgend

jemanden, der wandelt gemäß den Gesetzen der Heiden«.

Zur Erklärung dieses Satzes sei folgendes bemerkt: Jemand,

dem seitens irgend einer Person eine Gefälligkeit versagt

wurde, kann sich dadurch rächen, daß er seinen Besitz als

»geweiht« D"in erklärt für diese Person, die unter keinen

Umständen irgend welchen Nutzen haben darf von dem für sie

als D"in erklärten Gegenstand^). Vor dieser unfreundlichen

Behandlung eines Bekannten wird hier gewarnt und darauf

hingewiesen, daß dies nicht jüdische Art sei; denn wenn
auch jemand von seinem Nächsten unfreundlich behandelt

worden ist, so gebietet uns die Schrift: »Nimm keine Rache

und trage keinem Genossen deines Volkes etwas nach«. Inte-

ressant ist, daß in einem Midrasch — Jellinek B. h. M. III,

113 — zu diesem von unserm Verfasser zitierten Verse

der Bibel bemerkt wird: oipn «b i3«Jtt^ itsui Dpi: n^n* «^i

»bnri Dnra«n C^o^iriDn ^:i« o^tt^npn ^«itr^ b^ p-n nn man «^i

niti miDtr Dm^ri jniaiii pöpiJ nh. »Man darf nicht rachsüchtig

sein oder Groll nachtragen, denn es heißt — Lev. 19, 18 —
du sollst nicht Rache üben und Groll nachtragen. Dies ist

die Gewohnheit der Israeliten die heilig*) sind, aber die

Heiden, die unbarmherzig sind, und deren Herz unbeschnitten

ist, nehmen Rache und tragen einem Groll nach, ihr Zorn

*) Die in der vorigen Note zitierten Quellen handeln von Zivil-

prozessen, vgl. auch Baba m. 83b.

*) Die übliche Form für HKin mii virar Din ybv "'i^'in, vgl.

Mischnah Ned. V, 4 und vireiter unten die Bemerkung zu 16, 15.

'J Für G^msn ist sicher D^m zu lesen.

*) Bie Bezeichnung D^B^np heilig wird hier gebraucht, weil das

biblische Gesetz, worauf hier verwiesen wird, zu den Heiiigkeits-

gesetzen — Lev. 19, 2 ff. — gehört.

19*
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bleibt ewiglich aufbewahrt«. Wir haben in diesen Worten eine

genaue Parallele zu unserem Texte, wonach Rache und Groll

als heidnische Eigenschaften bezeichnet sind. Was die sprach-

liche Seite der von mir vorgeschlagenen Leseart anbetrifft, sei

folgendes bemerkt: "^^^ Vermögen, Besitz wird in unserem

Fragmente einige Zeilen weiter unten — Zeile 11; 12, 10 —
gebraucht, die Verschreibung Dl«a für n«n ist durch das

vorhergehende DI« und das nachfolgende di«o veranlaßt,

während der Ausdruck *]^nD*ö 'Jn 'pin2 dem biblischen ^b

'>m r\pn2 iD^n ~ Lev. 20, 23 — nachgebildet ist. Ob der

Nachsatz mit itr«i beginnt oder mit «iri/ läßt sich nicht mit

Bestimmtheit sagen; die zweite Annahme ist die wahr-

scheinlichere und man lese daher "la« nt^« «in >dies ist,

wovon die Schrift sagt usw.« Zieht man jedoch «in zum
vorhergehenden i^nn^o, so tut man am besten, den mit

1tt^«i beginnenden Satz als eine Einleitung zum Gesetze

T\'>^2n '«aö tt^*« ^31 anzusehen; »und was anbetrifft das, was

die Schrift sagt . . . daher ein jeder von denen, die das

Bündnis eingingen« usw.

9, 4: '1D1 jnna i«'Dm. Der Text ist korrekt und ist

nicht in inDm zu emendieren; der Sinn ist: wenn jemand

im Zorn oder Ärger einen seiner Genossen einer Sünde

bezichtigt, die jener im Geheimen begangen hat, so über-

tritt er das biblische Gebot: keine Rache zu üben. Das

Objekt zu i«'am ist natürlich lai, indem lai "i 'V «*3* der

vorhergehenden Zeile näher dadurch erklärt wird, daß die

Anzeige warn aus Zorn geschah. Zum Verständnis dieser

Vorschrift ist noch hinzuzufügen, daß die Aussage eines
Zeugen keine Giltigkeit vor dem Gesetze hat*), so daß die

Aussage eines Einzelnen nur den Zweck verfolgen kann, das

Ansehen einer Person herabzusetzen, was soviel wie eine

Verleumdung ist. Dieselbe Vorschrift findet sich übrigens

*) Vgl. Deut. 19, 15 und weiter unten in unserem Fragmente,

wo dieses Gesetz etwas modifiziert wird. Übrigens kann dies im
etwas Häßliches bedeuten, ohne gerade ein Verbrechen zu sein.
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auch im Talmud — Pes. 113 b — wo berichtet wird, daß

R. Papa einen, der vor ihm erschienen war, um einen andern

eines Verbrechens zu beschuldigen, geißeln ließ und als

Begründung für die Geißelung folgendes angab: Es steht

geschrieben — Deut. 19, 15 — nicht kann Ein Zeuge gegen

jemanden zeugen, du aber tratst allein als Zeuge auf, mit

der Absicht, jenem einen üblen Ruf zu bereiten!

9, 5: «in iiai:i «in Dpi:, Daß unser Verfasser die

Worte Nahums — 1, 2 — nicht ganz wörtlich zitiert,

indem er zwei Mal mn* ausläßt, entspricht seinem Grund-

satze, den Namen Gottes nie zu gebrauchen. Nicht einmal

in einem Schwüre hält er — wie aus 15, 1 hervorgeht —
die Anwendung des göttlichen Namens als zulässig. Ge-

wöhnlich gebraucht er ^« für mn% während an dieser Stelle

«in als Äquivalent für das Tetragrammaton erscheint. Lehr-

reich für diese Verwendung von «in ist die Behauptung

der Mischnah Sukkah IV, 5, daß in der Tempelliturgie

manchmal für mn> die Umschreibung «in gebraucht wurde^)

Die haggadische Deutung von Nahum 1, 2 hat ihre

Parallele im ^Neuen Testament, Römer 12, 19, wo vor

Rachsucht gewarnt wird, denn »die Rache ist mein«, sprach

Gott und muß daher ihm überlassen werden. Der Verfasser

unseres Fragments zitiert jedoch die Nahumstelle und nicht,

wie Paulus, Deut. 32, 35, weil die Worte des Propheten

eine zwiefache Lehre enthalten. Die Rache steht nur Gott

zu, und dieser gebraucht sie nur gegen seine Feinde und die,

die ihn hassen, daher darf niemand sich vom Rachegefühle

leiten lassen, geschweige gar in seinen Handlungen mit

seinen Glaubensgenossen, den Juden, den Freunden Gottes.

*) Oeiger, Nachgelassene Schriften V, 102 und DnöXÖ nXinp,

ed. Poznanski 101, behauptet, daß in dieser Mischnah ^T}"*^^^ zu lesen

ist anstatt ini ""JK, jedoch zeigt der Gebrauch von «in als ""IJS für

ni.T in diesem Fragment, daß kein Grund vorliegt, den Text der
Mischnah zu emendieren. Vgl. meine Bemerkungen zu 'XD 'np a. a. O
und zu Seite 143. Chajes, Markus-Studien, S. 61—62 verweist auf LXX,
Prov. 24, 7, die in^D mit «Tc6^^AaTo; icuptou widergeben.



294 Eine unbekannte jüdische Sekte.

Übrigens sei hier noch bemerkt, daß der Samaritaner und
die Septuaginta Deut. a. a. O. üvb für "»b lesen, und daß,

falls unser Verfasser dieselbe Lesart hatte, er unmöglich

auf diese Stelle hinweisen konnte zur Bekräftigung seiner

Lehre, daß nur Gott die Rache zusteht.

9, 6: üvh Dva t^nnn. Vgl. oben zu 7, 2.

9, 6: mi: im2» In der rabbinischen Phraseologie würde

man dafür sagen nn'i^ r^n, falls die Schwere einer Sünde

hervorgehoben werden sollte. Seine Behauptung begründet

dann unser Verfasser damit, daß der Sünder gegen das Wort
Gottes handelt, wenn er seinem Nächsten für längere Zeit

Groll nachträgt. Vgl. auch die Bemerkung zu 16, 9.

9, 8: nj;ntJ^n bv* Wie 10, 14 und wohl auch 6, 19 —
vgl. Bemerkung z. St. — so haben wir an dieser Stelle

eine Überschrift, die den Inhalt der folgenden Gesetze an-

gibt. Ob sie vom Verfasser selbst herrührt, läßt sich mit

Bestimmtheit nicht sagen.

9, 10—11: njnöH ^«öo »..^DV Die Emendation ^i?.^ für

i«ü ist unhaltbar, denn erstens kann lyia nicht für lyia ^n«

stehen, und zweitens ist die Bedeutung von 'ö '« in der

Schrift eine so feststehende, daß an eine andere als an diese

biblische Bedeutung bei unserem Verfasser nicht zu denken

wäre. Auch wird niemand behaupten wollen, daß hier von

einem Diebstahl im Heiligtum die Rede sei^). Es bedarf aber

auch gar keiner Emendation, denn der Sinn dieser Vorschrift

ist ganz klar. »Wenn jemand etwas verloren hat und er

nicht weiß, wer ihn — den verlorenen Gegenstand — vom
Besitze des Lagers gestohlen hat, der beschwöre das Lager,

in dem der Dieb sich befindet usw.« Die Bedeutung Besitz

für i«ö ist biblisch wie rabbinisch und findet sich übrigens

in diesem Fragmente auch sonst, während n:non wohl in-

folge eines Homoioteleuton einmal ausgefallen ist; der voll-

ständige Text würde lauten: . . ir« njnon nanon "tkoo 12JJ »d.

1) Im Nachsatz heißt es ausdrücklich ^^hv^-
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9, 13: [,13^ 2trion niiAl% Wie S. richtig vermutet, ist

a^tron für 3triön zu lesen^), aber es bedeutet nicht »der

Mann, der die Schuld zurück bezahlt«, sondern, wie aus 15, 4

hervorgeht, rtrm nnnm »der Bereuende«. Unser Verfasser ge-

braucht statt der vollen Redensart ^b ^K n^trn »bereuen«,

die kürzere Form a*rn »bereuen« und n^tt^o »der Bereuende«.

Sehr wichtig für die Geschichte der Beichte ist die Behaup-

tung, daß der Sünder vor dem Priester jhdS seine Schuld

bekennen muß. In der Schriftstelle, die hier verwendet wird,

Num. 5, 7, findet sich nicht einmal die leiseste Andeutung

dafür, und im Talmud wird sogar derjenige streng getadelt,

der seine Sünden öffentlich bekennt^). In Rücksicht darauf

war ich zuerst geneigt, jn^^ als Objekt zu Dt^« h'2 aufzu-

fassen, entsprechend den Worten der Schrift, Num. 5, 8

\r\:h y^yi^Ti otr^n, während rtran minm als ein eingescho-

bener Satz die Bedingung hinzufügt, daß der Sünder zugleich

seine Sünde bekennen muß. Obwohl nun keine sprachlichen

Schwierigkeiten gegen diese Auffassung vorliegen, so dürfte

es doch bei der ersten bleiben, denn der Midrasch

Tadsche, der bekanntlich die pseudepigraphische Literatur

benutzte^), behauptet gleichfalls, daß der Sünder dem Priester

seine Sünde beichte; diese Stelle lautet: f]ntr^ n'^pn in na^

DiK «n* «br ^^hh n'^'pn ns:-) «^« r\^r\^h y^n «'dhids nsann io

r?hv «tsn ntr« nnnm rn^ ptis^ (*;n3 ^jd^ in«on miiiin^ tr»*:3no

Uöa lü'^irw^ \<h 'J« »JOS ^''^ni vh ^nj jns laK^tr. »Warum

^) ntt'IDn ist durch das vorhergehende ntrion DB^« veranlaßt.

*) Vgl.Joma 86b; Ber. 38, Ende des Perek: Frech ist derjenige

zu nennen, der seine Sünden öffentlich bekennt! Vgl. auch Raschi zu

Joma 21a nnn ^^ "»m r*»« J^DB''' J<':B^ »so daß der eine das Sünden-

bekenntnis des Nächsten nicht hörec. Hat Raschi in Beresch. R. V, 7

•»m für T\bt7\ gelesen? Vgl. auch nto^l nnnD S. 539 zu Abot V, 5.

») Vgl. Epstein, S. 4 (f,

*) In den Ausgaben ^ni [HD und nach IDX^r nur [HD, während
das Umgekehrte das allein Richtige ist, wie schon Epstein bemerkte;

am Ende des Satzes ist liöa nicht wörtlich zu nehmen und wird des

Gegensatzes halber zu i:dö gebraucht.
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befahl Gott, daß der Stier, den der Hohepriester als Sühn-

opfer darbringt, öffentlich außerhalb des Lagers verbrannt

werden solle? Gott wollte dadurch lehren, daß der Mensch

sich nicht schämen solle, seine Sünde dem Priester zu

beichten, wie geschrieben steht »und er soll bekennen,

was er gesündigt hat«^) (Lev. 5, 5); der Sünder würde

sprechen, der Hohepriester schämte sich nicht vor mir —
öffentlich — seine Sünde einzugestehen, ebenso will ich

mich nicht vor ihm schämen (Midr. Tadsche XXXV, ed.

Epstein). Die älteren Quellen, wie Babli und Jeruschalmi,

berufen sich gleichfalls auf die Vorschriften der Torah bei

der Darbringung des Sündopfers, um ihre Ansicht von

der Verwerflichkeit des öffentlichen Sündenbekenntnisses

zu beweisen, vgl. Sotah 32b und Jer. Jebamot Vlll, 9 c.

Allerdings wird an der zuerst genannten Stelle zugegeben

VTl Kin jno »der Priester weiß, ob das Opfer ein Sünd-

opfer sei oder nicht«, obwohl das Gesetz Maßregeln getroffen

hat, daß die Sünder öffentlich nicht als solche gekenn-

zeichnet werden D^Könn ddidS a6ti^* Vgl. auch on^on idd, ed.

Wistinetzki, 50—51, wo den Sündern der Rat erteilt wird

einem Gelehrten ihre Sünden zu nennen, damit er ihnen,

die den Sünden entsprechende Buße vorschreiben könne.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß die christliche Lehre

von der Beichte auf den Verfasser des cn^on 'D von

Einfluß war.

9, 14: b::n Dr«n ^*«d 12h ih n*m. Man darf nicht ^>«

Dtt^«n nach Num. 5, 8 in omcDH ^'K emendieren, denn unser

Verfasser will nicht einfach die Worte der Schrift zitieren, son-

dern sie auch erklären, und daher setzt er Dtt^«n für onie^n

in Übereinstimmung mit Lev. 5, 25, wo dieses Opfer als

ein Dtt^« bezeichnet wird. Es ist wohl auch mit Rücksicht

auf diese Stelle, daß er hDn zu den Worten der Schrift

») Aber an dieser Bibelstelle wird nicht gesagt, daß er seine

Sünde dem Priester beichten muß; die talmudische Formel für das

Sündenbckenntnis, Tosefta Men. X, 12.
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hinzufügt, womit gesagt sein soll, daß der Priester nicht

allein die zurückbezahlte Schuld erhält, sondern, wie in Lev.

a. a. 0. und Num. 5, 7, noch ein Fünftel dazu. Dies ist auch

die Ansicht der Mischnah, Babakamma IX, 11, während die

Karäer behaupten, daß, wenn die Schuld an die Priester

zurückerstattet wird, derselbe nur das Kapital ohne Fünftel

erhält^).

9, 14—16: nött^' DH . . mn« hD pi. Wie der Text jetzt

lautet, enthält er einen Widerspruch; zuerst heißt es, daß,

der gefundene Gegenstand, wenn dessen Besitzer nicht fest-

gestellt werden kann^), den Priestern zufalle, dann aber

wird gesagt, daß die Priester ihn aufbewahren, wenn
man den rechtmäßigen Besitzer nicht ausfindig machen

kann. Man versteht auch nicht, wie die Worte rT«5:iD 'VT «*?

noDtt^o n« >denn nicht wissen die es gefunden haben, wie

damit umzugehen«, als Begründung gegeben wird für die

Vorschrift, daß er den Priestern zufalle. Daß aber nnMi

D^iHD^ absolut zu nehmen ist, und nicht etwa durch das am
Ende des Satzes stehende notr* Dil eingeschränkt wird,

ergibt sich aus pv das doch nur dann einen Sinn hat, wenn

der nicht reklamierte Fund wirklich den Priestern gehört,

genau so wie in dem vorher gegebenen Falle. Ich vermute

daher, daß der Nachsatz nat>' «^ *D nicht zum ursprüng-

lichen Texte gehört; die alte Ansicht war, daß unreklamierte

Funde den Priestern zufallen, während später das Gesetz

dahin modifiziert wurde, daß die Priester nur als Vormünder

für den nicht festgestellten Besitzer fungieren, weil der ge-

wöhnliche Mann nicht weiß, wie er mit dem gefundenen

Gegenstand umzugehen habe. Was mit den letzten Worten

>) Vgl. z. B. EHah Nicomedi in seinem nilll "iriD z. St. ; dieser

Karäer freilich folgt, wie so häufig, der rabbinischen Tradition.

*) Es geht absolut nicht an, einen Unterschied zu statuieren

zwischen '^2 n*? pK und 'J^3 nh 1KXD3 Hb, denn es kann sich hier nur

nm nichtreklamierte Funde handeln, und der erste Ausdruck ist vom
Vorhergehenden — ü^hV2 pK . Drx — beeinflußt.
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gemeint ist, erfahren wir aus der Mischnah Baba mez. II, 8,

die eine Anzahl Vorschriften gibt, welchen Gebrauch der

Finder von dem gefundenen Gegenstand machen darf, falls

dessen Besitzer nicht festgestellt werden kann. Dies ist,

was unter niDDtt^o zu verstehen ist, das nach der Ansicht

unseres Verfassers nicht jedes Mannes Sache ist. Die letztere

Ansicht ist, wie wir sehen, wesentlich identisch mit der der

Rabbinen, nur daß nach unserem Verfasser die Priester

den Fund aufbewahren, während jene den Finder damit

beauftragen.

9, 17: nia "lai d«» Man übersetzt gewöhnlich, >falls es

eine todeswürdige Handlung ist«, was aber ganz ausgeschlos-

sen ist, denn es heißt ja am Anfang des Satzes hvr)'' nt^« 121 b^

»irgend welches Vergehen« ; man fasse daher d« im Sinne

»wenn auch«, d. h. sogar, wenn es sich um eine todes-

würdige Handlung handelt, genügt dieses Zeugnis, um den

Sünder zu verurteilen itaetra üh^. Die Hervorhebung, daß

dieses Gesetz auch für todeswürdige Handlungen Geltung

hat, ist nicht überflüssig, denn die Halachah läßt ein sol-

ches Zeugnis nur in Geldangelegenheiten, aber nicht bei

Handlungen, auf die Todesstrafe gesetzt ist, zu^).

9, 19: '131 tt^Dn'Ji 2W> dk. S. faßt diese Stelle so auf,

daß der Sünder dreimal vor drei Zeugen seine Tat begangen

haben muß. Davon kann aber keine Rede sein, denn weiter

unten — Zeile 22 f. — wird ausdrücklich hervorgehoben,

daß zwei Zeugen in allen Fällen genügen. Der Sinn dieser

Stelle ist vielmehr dieser; wenn ein Zeuge zusieht, wie

jemand eine Sünde begeht, dann muß er davon dem Zensor

Anzeige erstatten^), dieser schreibt dann die Anzeige nieder,

damit er von ihr Gebrauch mache, wenn ihm von einer

*) Makkoth Misciinah I, 9 und Gemara ibid. 6 b; Sanhedrin 30,

woselbst eine Ansicht angeführt, die sogar in Geldangelegenheiten ein

solches Zeugnis nicht gelten läßt.

2) Vgl. Eliah Nicomedi min 1715 zu Lev. V, 1, wo eine ähn-

liche Ansicht zitiert wird.
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zweiten Person eine ähnlicheAnzeige zukommen sollte; wenn,

fährt dann der Verfasser fort, der Sünder von einem zweiten

Zeugen sich ertappen lassen sollte— und dieser dem ZensorAn-

zeige erstattet — dann ist die Anklage gegen ihn vollständig.

Höchst wahrscheinlich ist es auch, daß die Worte ymm am
ip2ö^ an falsche Stelle geraten sind, sie gehören nämlich

hinter das zweite in« ''JB^, während die Abschreiber sie

hinter das erste in« *:q^ setzten.

9, 20—21: in« nm hv on^rn om d^:^ d«v S. gesteht, daß

ihm der Sinn dieses und des folgenden Satzes nicht kfar

ist. Es sei nun zum Verständnis derselben folgendes be-

merkt: Wenn jemand ein und dieselbe verbotene Handlung

zwei Mal begangen hat, jedesmal in Gegenwart eines ein-

zigen Zeugen, dann ist er strafbar, denn zwei Zeugen

können die verbotene Handlung bezeugen. Dies ist der in

16—20 besprochene Fall, wo mit Rücksicht auf die Mög-

lichkeit der Verurteilung dem ersten Zeugen zur Pflicht

gemacht wird, sofort Anzeige zu erstatten. Wenn aber jemand

zwei verschiedene Vergehen, jedes in Gegenwart eines ein-

zigen Zeugen begangen hat, so läßt sich gegen ihn gericht-

lich nicht vorgehen, denn es ist in jedem Falle nur ein

Zeuge, der die strafbare Handlung bezeugt; wohl aber

genügt die vereinigte Aussage der beiden Zeugen, um einen

solchen Mann injFragen über rein und unrein als unzuver-

lässig zu erklären, d. h. um festzustellen, daß ein solcher Mann
keinen Glauben verdient, wenn er etwas für rein erklärt^).

Nach dieser'Erklärung bedeutet in« lai bv on^ya cm, soviel

wie in« 131 hv 'Jtrm in« ini hv rvvi nt^«in, und on ü'W d«i

*) Nach der Halachah kann derjenige, welcher der Übertretnng
eines Verbotes überführt worden ist, nicht als Zeuge auftreten, er ist

nnv'? h^Üt, wie dessen Bezeichnung lautet, vgl. Sanh. 26 b und Mai-
monides Jad, Edut X, 3. Möglich und vielleicht wahrscheinlich ist,

daß ninto der unbescholtene Ruf und seine Stellung in der Gesell-

schaft ist; der Mann verliert die nintD, wenn er eine verdächtigte

Person ist.
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ist zu übersetzen: »sogar wenn es zwei Zeugen sind und

ihr Zeugnis sich auf verschiedene Dinge bezieht, dann soll

der Mann nur mitbezug auf Reinheit ausgeschlossen werden«.

9, 22: (hbD pinn bv^* Nach dem zur vorigen Zeile

Bemerkten bietet dieser Satz keine Schwierigkeit mehr;

man übersetze: »mit bezug auf alle Gesetze gilt die Regel,

daß zwei Zeugen beglaubigt sind, jedoch genügt einer, um
von der Reinheit auszuschließen«^).

10, 1—2: 'Ol ro* iK^D «^ ne^«. Nach der akzeptierten

Halachah^) erreicht der Mann seine Majorennität mit Vollen-

dung des dreizehnten Lebensjahres, jedoch läßt sich aus

der Haggada wie Halachah nachweisen, daß ursprünglich

»Zwanzig« das Alter der Majorennität war. Das himmlische

Gericht straft niemanden unter zwanzig Jahren*), ist eine

Behauptung der palästinensischen wie babylonischen Hag-

gada — jer.Bikk. Il,64c; Sanh. XI, 30 b; babli Sabbat 89 b

und vgl. auch Ber. R. 58 Anfang — und daher wohl eine

alte Überlieferung. Wenn ein Mann nach Vollendung seines

dreizehnten und eine Frau nach Vollendung ihres zwölften

Lebensjahres keine Pubertätszeichen, D''3a»D, aufweisen, so

sind sie gesetzlich als minderjährig zu betrachten, ihre

Großjährigkeit erreichen sie jedoch unter allen Umständen

mit ihrem zwanzigsten Lebensjahre. Dies ist eine Halachah,

über deren Einzelheiten die Schulen Schammais und Hillels

diskutieren — Nidd. 5, 9 — und wir dürfen darin wohl

*) So in der Handschrift, vgl. Schechter, Seite 59.

«) Für nnniDn b^*inn^ in Zeile 24 ist wohl wie Z. 21 T^'^n^n [0

zu lesen, falls die in der vorhergehenden Note gegebene Erklärung

richtig ist.

') Nidda Mischnah V, 6 und a. v. a. O., vgl. auch Low, Le-

bensalter 142 ff., dessen Behauptungen jedoch im Einzelnen der Be-

richtigung bedürfen.

*) Vgl. auch Maimonides in seinem Kommentar zur Mischnah,

Sanh. VII, 4, der wohl mit Rücksicht auf die im Jeruschalmi ge-

brauchten Worte [^mi51 l^tt'iiV behauptet, daß dies nur bezüglich der

Karet-Strafe gilt.

I



Eine unbekannte jüdische Selcte. 301

Spuren der alten Halachah erblicken. Wie die alte Hala-

chah noch in späterer Zeit nachwirkte, können wir daraus

entnehmen, daß nach talmudischem Rechte niemand unter

zwanzig Jahren Grundstücke veräußern kann — Baba batra

156 a — was wohl darauf hinweist, daß gewisse Kauf-

mannsstände manchmal konservativer sind als Richter.

Auch die esoterische Halachah kennt das zwanzigste Le-

bensjahr als die Zeit der Majorennität, wie aus dem Buche

der Jubiläen 49, 17 zu ersehen ist, wo mit bezug auf das

Passahlamm gesagt wird >und jedermann . . . soll es im

Heiligtum essen, von zwanzig Jahren an und aufwärts«. Unser

Verfasser dagegen scheint im Wesentlichen der jüngeren

Halachah zu folgen, nur besteht er darauf, daß das Zeugnis

eines jungen Mannes, der noch nicht das zwanzigste Le-

bensjahr erreicht hat, nicht stark genug ist, um über einen

Menschen die Todesstrafe zu verhängen. Ähnlich lehrt der

Talmud — jer. Sanh. IV, 22 b — , daß ein Richter, der nicht

das zwanzigste Lebensjahr erreicht hat, keine Todesstrafe

verhängen kann. Lehrreich für die Geschichte des Karäis-

mus ist die Tatsache, daß Anan mit der alten Halachah

übereinstimmt, wie aus zwei Stellen seines von Harkavy

veröffentlichten Gesetzbuches zu ersehen ist. So heißt

es — Seite 22 — in diesem Gesetzbuche onw p hD

v6^p r^n^o 'n«tr 'D «n^^'JD n'^b ^**n nw »wenn jemand,

der das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte, in betrun-

kenem Zustande eine Synagoge betritt, begeht er eine

Sünde, die mit dem Tode bestraft wird«. Ebenso behauptet

Anan — das. 59 — n*^ «-üüö «^ n:r on^^r p *i«n «^i b2

nnbni »so lange jemand noch nicht das zwanzigste Lebens-

jahr erreicht hat, wird er nicht verunreinigt, wenn er

das Aas eines reinen Thieres ißt«. In beiden Fällen wird

von dem Zwanzigjährigen als von einem gesprochen, der

seine Großjährigkeit erreicht hat^).

*) Vgl. auch Anans Sefer ha-Mizwot, ed. Harkavy, S. 133 u. 159.
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10, 2: b» n« «1*. S. bemerkt, daß hier »b ausgefallen

ist, jedoch glaube ich nicht, daß die Hinzufügung von »b

den Text in seiner ursprüngliche Gestalt herstellt. Nach

meiner Ansicht ist es ganz ausgeschlossen, daß unser

Verfasser einen, der nicht Gott fürchtet, nur in kriminellen

Fällen als Zeugen ausschließt, aber sonst dessen Zeugnis

für zulässig erklärt, da ja doch im folgenden Satze der Sünder

als zeugnisunfähig in allen Fällen erklärt wird. Es

wäre daher nur eine Verlegenheitsausrede, wenn man

den ^« n« »r [«^] von dem m2:on p iai I3ip unterscheiden

wollte. Der Text bedarf aber gar keiner Emendation, wenn

man berücksichtigt, daß obwohl der Ausdruck ompcn bv I3i3?

der Schrift entnommen ist, unser Verfasser darunter etwas

ganz anderes versteht als was ursprünglich darunter ver-

standen wurde. In der Bibel ist es der kriegsfähige Mann
über zwanzig — Num. 1, 22 — , während es in unserem

Buche das großjährige^) Mitglied der Sekte, das sich in eine

Niederlassung derselben aufnehmen läßt, wie aus 14, 3

deutlich hervorgeht; jener cnipcn bv "i^iy war ein «32: Ks:i*

— Num. 1. c. — , während dieser gemustert wurde, um als

ein ^« n« «r aufgenommen zu werden. Der Ausdruck «T
b» n« dem biblischen 'n n« «1* bezw. »•» «i* nachgebildet,

entspricht in mancher Beziehung dem rabbinischen yn
nTi3iD3 — wofür später m^ö la —, womit die Großjährigkeit

bezeichnet wird, die Mitglieder der Sekte werden daher —
20, 19 — die b» ^^r genannt.

10, 3: nwb isr Tr* Ich kann mir nicht denken, daß jemand

einen Ausdruck wie »bis er würdig ward, um Buße zu tun«

gebraucht hat. Übrigens hat der Text 13T und nicht n^rl

Nach derHalachah kann ein disqualifizierter Zeuge, nny^ ^idd,

nur dann wieder als Zeuge zugelassen werden, wenn
Beweise vorliegen, daß er das Vergehen nv2V, deswegen er

*) Da unser Verfasser den biblischen Ausdruck gebraucht, so ist

wohl anzunehmen, daß auch bei ihm »die Musterung« im zwanzigsten

Lebensjahr stattfinden soll.
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disqualifiziert wurde, nicht mehr begehe^). Etwas Ähn-

liches steckt wohl auch in den Worten 2wh 13?. Der tal-

mudische Ausdruck^) dafür ist ia "irn und es ist nicht

unwahrscheinlich, daß auch in unserem Texte 2wh u "im

zu lesen ist »bis daß er seinen sündhaften Lebenswandel

aufgab, um zu Gott zurückzukehren«. Eine andere Möglich-

keit.jst, daß 13T für nJT »verlassen« = u im verschrieben ist.

10, 4: Dnna d^k^jk mtrj; iv. Zur Zeit des Josephus')

bestand das Richterkollegium aus sieben, zur Zeit der

Mischnah*) aus drei Mitgliedern. Von einem zehngliedrigen

Gerichte findet sich weder bei jenem noch bei dieser eine

Spur^). Die Vorschrift unseres Fragmentes, daß das Kolle-

gium aus zehn Richtern bestehen muß, ist am einfachsten

damit zu erklären, daß diese Sekte ihre Richterkollegien so

zusammengesetzt sehen wollte, wie die höheren Magistrats-

behörden, die zehngliedrig waren, vgl. darüber weiter

unten zu 13, I.

10, 4 : onna D'tyj«. S. verweist auf jer. Kidd. IV, 66a —
auch Sifre D. 21, Num.R. IX 7, — wonach alle Beamten p
pnnan sein müssen, aber an unserer Stelle bedeutet [mia

»gewählt von,« wie das folgende nj^n 'ob mj^n |0 zeigt, wäh-

rend im Jeruschalmi es nicht anders als Leute von makel-

loser Herkunft bedeutet. Eine sprachliche wie sachliche

Parallele zu unserer Stelle ist die Mischnah Sanhedr. III, 1.

Aus dieser Mischnah und der dazu gehörenden Tosefta

V, 1 erfahren wir, daß sogar ordinierte Richter kein Recht

hatten, streitende Parteien vor sich zu laden, sondern daß

») Sanh. 25 b; Maimonidcs Jad, Edut XII, 4.

2) Sanh. a. a. O., Tosefta V, 2.

») Antq. IV, 8, lau, a. m. O., vgl. Weyl, Die jüd. Strafgesetze

b. Fl. Josephus 12—16,

*) Sanh. I, 1 u. a. m. O.; über die Ansicht der Karäer, vgl. w.

u. Abschn. IV.

*) Der einzige Fall, wo die Halachah von einem zehngliedrigen

Kollegium spricht, ist Sanh. I, 3 = Meg. IV, 4 mit Bezug auf eine

Schätzungskommission, die aber genau genommen nicht hierher gehört.
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der Kläger und der Ankläger je einen Richter wählten und
diese beiden dann einen dritten zuzogen^). Der von der

Mischnah für dieses Verfahren gebrauchte Ausdruck ist ITID,

entsprechend dem in unserem Fragmente gebrauchten

Dmia »gewählte«. Die Differenz zwischen der Mischnah

und unserem Verfasser besteht nur darin, daß nach jener

in jedem einzelnen Falle die Richter von den Parteien ge-

wählt werden, während nach diesem die Gemeinde für eine

bestimmte Zeit die Richter wählt. Die von Moses ernannten

Ältesten waren nach einer Bemerkung des Sifre N. 92

Dnna »Gewählte«.

10, 5 : nvn ^Sib* S. »according to the age«, d. h. ent-

sprechend dem weiter unten vorgeschriebenen Alter; aber

abgesehen davon, daß Alter nie durch nv^ sondern wie 10, 1

nur durch d**»^ ausgedrückt werden kann, wäre nach dieser Er-

klärung die Angabe ganz überflüssig, da doch in der folgenden

Zeile das erforderliche Alter der Richter genau angegeben

wird. Der von unserem Verfasser gebrauchte Ausdruck

findet sich glücklicherweise im hebräischen Texte des

Ben Sira') VI, 8 : niic üV2 lar «bi nv 'M 3m« tt^* »D »man-

cher ist Freund, solange es ihm zusagt, und bleibt es

nicht am Tage des Drangsais«. Demnach ist nj^n ''üb zu

übersetzen »so lange sie tauglich sind,« und wird schon am
Anfang dieses Gesetzes darauf hingewiesen, daß die Richter

nicht lebenslänglich fungieren sollen, sondern nur für die

Zeit ihrer Tauglichkeit, d. h. bis zum sechzigsten Lebens-

jahr, weil sie im hohen Alter ihre Tauglichkeit einbüßen,

wie weiter ausgeführt wird. Vgl. auch Ben Sira 20, 6, 7,

wo r\V in ähnlicher Bedeutung gebraucht wird.

*) In der Miscbnah und in der Tosefta ist eine Meinungsver-

schiedenheit zwischen R. Meir und seinen Kollegen angegeben, wie

das Wählen der Richter stattzufinden habe, jedoch stimmen Mischnah

und Tosefta im Einzelnen nicht überein; vgl. Dünners mnil z. St.

*) Vgl. meine »Randglossen zum hebräischen Ben Sira«, S.7.
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10, 5: pr\»^ '>^b noa^ nyDi«. Die HalachahM besteht

nur darauf, daß die Richter in Kapitalprozessen von rein

jüdischer Herkunft sein müssen, aber nicht, daß darunter

Leviten oder Priester sich befinden. Nichtdestoweniger

ergibt sich sogar aus den talmudischen Quellen, daß

gewöhnlich jedes Synhedrion, auch das kleine, von 23

Mitgliedern, Priester unter sich hatte, wenn auch ge-

setzlich ihre Anwesenheit nicht für notwendig betrachtet

wurde. Die Bemerkung des Talmud — Joma 26 a — „«'?

»A lant^o »r^«T «!?« möi piö «::'n2: nnDUto »nur den Gelehrten

aus dem Stamme Levi gelingt es richtige Entscheidungen

zu fällen«^), heißt wohl nichts anderes, als daß die Anwesen-
heit von Priesterrichtern im Gericht die richtige Entschei-

dung garantiert. Die Gerichtsdiener oncsit^ waren nach

Angabe des Josephus immer Leviten, jeder Behörde (= Ge-

richt), bemerkt dieser, sollen zwei Männer aus levitischem

Stamme als Diener beigegeben werden — Ant. 10, 8, 14 —
und Josephus befindet sich in Übereinstimmung mit der

tannaitischen Halachah — Sifre Deut. 15 ; Midr. Tan. 9 —

,

die gleichfalls behauptet, daß die oniaiti^ Leviten sein müssen.

Wann dieses Gesetz geändert wurde, wissen wir nicht; der

Amora R. Chisda — starb gegen 300 —
- scheint diese Ge-

setzesänderung in die Zeit Esraszu versetzen'), was aber mit

^) Mischnah Sanh. 4, 2. Vgl. ausführlich darüber Hoffmann,
Der oberste Gerichtshof 24 u. 89 ; die Priestergerichte D"'jn3 hv T'S/

die in den talmudischen Quellen genannt werden, hatten Jurisdiction

hauptsächlich über Priester; vgl. Sifre D. 144 ttny h^b "<ü p^DOB^, was
später nur bezüglich der Priester ausgeführt werden konnte; anders

Büchler in Synhedrion 102 ff.

") Was daselbst bezüglich des 13^^'' '^ gesagt wird, hat nur

theoretischen Wert, denn in der talmudischen Zeit waren die Grenzen
der Stämme verwischt.

•) Jebamot 86 b; im Talmud wird zwar nicht direkt gesagt, daß
diese Disqualification der Leviten zur Zeit Esras stattfand, aber der

Zusammenhang dieses Ausspruches mit dem Vorhergehenden läßt

keine andere Deutung zu. Übrigens scheint der Text nicht ganz in

Monatschrift, 56. Jahrgang. 20
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Rücksicht auf Josephus und Sifre, die beide wohl von den

Zuständen ihrer Zeit sprechen, kaum haltbar ist. Nach der

obigen Ausführung ist die Vorschrift in unserem Fragment,

daß das Gericht Priester, Leviten^) und Israeliten unter

seinen Mitgliedern zählen muß, nicht allein den biblischen Bei-

spielen — vgl. IL Chr. 17, 7 — entnommen, sondern befindet

sich auch in Übereinstimmung mit den in der nach-

biblischen Zeit existierenden Verhältnissen. Bezeichnend für

den Standpunkt unseres Verfassers ist, daß das Verhältnis

der Mitgliederzahl der Israeliten zu der der Leviten und Priester

zu Gunsten der Ersteren ausfällt, denn v^ährend in der zi-

tierten Bibelstelle die von Josaphat eingesetzte Behörde

aus neun Leviten, zwei Priestern und fünf Israeliten zu-

sammensetzt wird, besteht das Gericht unseres Verfassers

aus sechs Israeliten und vier Nachkommen Levis.

10, 6: -unn "IDD3. Der Gebrauch von n^n in der talmu-

disch-midraschischen Literatur und bei den Geonim läßt

über die Bedeutung des Ausdruckes ijnn idd keinen Zweifel

aufkommen. Eine pädagogische Regel des Amora Rabba —
Ber. 63 b — lautet: n:in' *]D in«i m« maV üb)V^ und wie aus

B. Batra 21a hervorgeht, entspricht in diesem Satze n:r]'>

dem aramäischen^) p^n, wonach also zu übersetzen ist

:

»Erst eigne man sich den Lehrstoff mechanisch an, und

dann versuche man, ihn genau zu verstehen«. Auch

Erub. 21b und das. 54 b bedeutet wohl ]na njinn »der die

Worte der Torah zu erklären versucht«, und nicht »der

sie studiert«. Das folgende üV^ enthält ein Wortspiel,

da üv^ sowohl Geschmack als auch Erklärung einer bibli-

Ordnung zu sein, denn es wird daselbst ein Vers aus der Bibel an^

geführt, der sich darin nicht findet ! Vgl. Berliner - Hoffmann,

Magaz. V, 37, wo eine Erklärung dieser Stelle versucht wird. Wahr-

scheinlich aber ist zu lesen Sxitt'"' )h^t)i< pn^D^O VB'Si^.

*) Wie viel von diesen Priester und wie viel Leviten sein

müssen, wird nicht gesagt.

*) Bacher, Terminologie kennt wohl p"'n aber nicht nil!
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sehen Stelle bedeutet. In palästinensischen Quellen wird njn

als Äquivalent für "^«? »erklären« gebraucht. So wird z. B.

von Moses behauptet — Ber. R. 49, 2 und Tanch., ed. Buber,

I, 79 — , daß »er die Torah in siebzig Sprachen erklärte

n^inii^f wie es geschrieben steht — Deut. 1, 5 — Moses

begann zu erklären "i«a"^). Bei dieser Bedeutung von n:n

kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn bei Saadja Gaon

«Jin soviel als die mündliche Lehre oder die Mischnah ist,

denn diese repräsentiert eben die offizielle Erklärung der

Schrift. Die Abfassung der Mischnah beschreibt dieser Gaon
— Saadyana, S. 5 — in folgenden Worten: irmn m«"i3

^3 iDD«n narn 'nb^h »}r\r\ hv mj'i Y'\i^ri bD2 j^dj 'd pönn n«

njt^D Dött^ n« i«"ipn . . . DTp 'jo )p'>r\vn nti^« n^o. »Als unsere

Vorfahren sahen, daß das Volk — Israel — in der ganzen

Welt sich verbreitete, da fürchteten sie, daß die Erklärung

— «Jn — in Vergessenheit geriete. Sie sammelten daher

jedes Wort, das von alten Zeiten überliefert worden war

. . . und nannten diese Sammlung Mischnah«.

^) »Die 70 Sprachen« ist nach Sotah 42a und Parallelstellen zu

erklären, was Buber z. St. entgangen ist.

(Fortsetzung folgt.)

20*
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Von V. Aptowitzer.

(Fortsetzuner.)

. IV.i)

Auch diesmal ist über eine Reihe interessanter und

wichtiger Editionen zu berichten.

Die »Erwecker der Schlafenden« sind' selbst wieder

erwacht und haben ihre für unsere Literatur so segens-

reiche Tätigkeit wieder aufgenommen: der »alte, wackere«

Verein Mekize Nirdamim, der im Jahre 1908 zum dritten

Male gegründet wurde. Es wurden bis jetzt sechs Werke

aus verschiedenen Gebieten veröffentlicht : Bibelexegese,

Talmudkommentare, Halacha, Poesie.

Die Werke der mittleren zwei Rubriken, die allein in

diesen Bericht gehören, sind folgende: 1. Sefer Mussar
von Joseph ben Jehuda^), 2. Kommentar zu Maschkin
von Salomo ben ha-Jathom'), 3. Ma'asse ha-Geonim*),

i> Vgl. Monatsschrift 1908, S. 302—317, 435-444; 1910, S.

159—173, 274—288, 417—432, 553—570; 1911, S. 177—195, 371—383.

*) 1D1Ü "^BD, Sepher Mussar, Kommentar zum Mischnatraktat

Aboth, von R.Joseph b. Jehuda. Zum ersten Male herausgegeben von

Dr. Wilhelm Bacher, Professor an der Landesrabbinerschule zu

Budapest. Berlin 1910. [Schriften des Vereines Mekize Nirdamim,
3. Folge, N. 6].

») ppra rsCD vn^B, Salomo ben ha-Jathoms Kommentar zu

Maschkin (Moedkaton) auf Orund der einzigen bekannten Handschrift

(Codex Castelbolognesi) herausgegeben und mit Einleitung und Noten

versehen von H. P, Chajes, Florenz. Berlin 1909. [Schriften des

Vereines Mekize Nirdamim, 3. Folge, N. Ij.

*) D^JiKJn ntt'yö 'IBD, Ma'asch ha-Oeonim (cod. Ooldschmidt-

Frankfurt a. M.). Mit EiHleitung und Anmerkungen von A. Epstein,
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4. Siddur Raschi^). Das Sefer Mussar von Joseph ben

Jehuda Ibn Aknin, dem Lieblingsschüler Maimonides, ist ein

Kommentar zu den ersten fünf Abschnitten, also bloß zum
mischnischen Teil von Aboth. Der Verfasser folgt hierin

seinem Vorbild, seinem von ihm so sehr verehrten Lehrer,

der ebenfalls den sechsten Abschnitt nicht kommentiert hat

Und nicht nur Vorbild war Maimonides unserem Autor,

sondern auch seine Hauptquelle, da fast der ganze Aboth-

kommentar Maimonides' und dessen Acht Kapitel, sowie

mehrere Stellen aus dem Mischneh Torah im Sefer

Mussar enthalten sind. Die zweite Hauptquelle des Sefer

Mussar ist Aboth di R. Nathan, das er teils stillschwei-

gend, teils mit ausdrücklicher Nennung exzerpiert. Dazu

kommen Erklärungen anderer Kommentatoren, sehr zahl-

reiche Zitate aus der talmudischen Literatur und viele

Mitteilungen aus den philosophischen Schriften. Diese

Quellen zählt der Verfasser selbst auf und noch detaillierter

der Herausgeber. So darf man mit Recht das Sefer Musar

als eine Kompilation bezeichnen. Und doch ist es keine

solche im gewöhnlichen Sinne. Ohne die Angabe des Ver-

fassers und die Analyse des Herausgebers zu kennen, wird

der Leser, der nur ruhig genießen und keine Anatomie

treiben will, kaum an eine Kompilation denken. Der kom-
pilatorische Charakter des Werkes wird ihm nicht zum Be-

wußtsein kommen, wiewohl die Zitate deutlich erkennbar

sind. Sie greifen aber so passend ineinander und sind so

geschickt in die Ausführung eingefügt, daß man den Ein-

druck einer ungestörten Einheitlichkeit, eines Werkes aus

einem Guß, empfängt. Zu dieser feinen Verarbeitung des

ergänzt und redigiert von Dr. J. Freimann, Rabbiner in Hollescbau.

Berlin 1909. [Schriften d. Vereines Mekize Nirdamim, 3. Folge, N. 3].

^) '^')ffi nno, Siddur Rasch i, Ritualwerk, R. Salomo b. Isaak

zugeschrieben. Mit Anmerkungen versehen von Salomon Buber
S.A. Erstes Heft. Berlin 1910. [Schriften des Vereines Mekize Nir-

damim, 3. Folge, Nr. 8].
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fremden Materials kommt noch viel eigenes hinzu, so daß
dem Sefer Mussar Orrginalität nicht abgesprochen werden

darf.

An mehreren Stellen des Buches hat der Verfasser

Gelegenheit zu kleineren oder größeren Exkursen ethischen,

medizinischen, physiologischen, philosophischen, logischen,

psychologischen und philologischen Inhaltes.

Interessant wie das Buch selbst ist auch der Stil

desselben. Rein, durchsichtig, fließend, zuweilen elegant,

hie und da sogar von poetischem Schwung, mit öfterer

Hinneigung zum Musiv, wobei nicht bloß Bibelstellen, son-

dern auch talmudische Phrasen glücklich verwendet werden.

Das Sefer Mussar darf aber nicht bloß das Prädikat

»interessant« für sich in Anspruch nehmen, es muß auch

als ein sehr wichtiges Werk bezeichnet werden. Seine

Wichtigkeit besteht darin, daß es eine ungemein wertvolle

Quelle für die Kritik der talmudischen Texte ist, in erster

Reihe natürlich für Aboth und Aboth di R. Nathan. Die Zitate

im Sefer Mussar stimmen nämlich in den wenigsten Fällen

mit unseren Texten überein. Daß nicht alle Abweichungen

als wirkliche Lesarten zu betrachten sind, ist selbstver-

ständlich, aber selbst nach Abzug der Zitate e memoria

und der Kopistenfehler bleibt noch eine große Zahl wirk-

licher Varianten, von denen viele sonst nicht bekannt sind.

Viele dieser Varianten bieten Lesarten von geradezu ent-

zückender Vortrefflichkeit. Das Thema würde eine besondere

Abhandlung erfordern und auch verdienen, hier will ich nur

ein Beispiel anführen:

S. 144, Z. 4- 6 führt Ibn Aknin eine Stelle aus Derech

Erez r. an, die in unseren Texten^) fehlt. Durch diese Stelle

gewinnen wir nicht bloß einen sonst unbekannten talmu-

dischen Text, sondern auch die Lösung einer großen

Schwierigkeit in einer anderen talmudischen Stelle, ebenfalls

*) Edd., Machsor Vitry und 2 Mss. im Besitze des Herrn A.

Epstein.
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in Derech Erez rabbah. Wenn man nämlich die Erzählungen

in Derech Erez*) r. betrachtet, so findet man, daß sie alle

zur Illustration der vorhergehenden Sentenzen dienen, so

daß die Lehrsätze als Ableitungen aus den Erzählungen,

als die »Moral der Geschichte« erscheinen. Es ist daher in

unseren Texten sehr störend, daß die erste Erzählung in

Kap. Vll mit dem vorhergehenden Lehrsatz nicht das aller-

geringste gemein hat. Dagegen ist sie eine vorzügliche

Illustration zu dem von I. Aknin mitgeteilten Satz, so daß

es absolut sicher ist: dieser Satz hat vor der Erzählung im

Text gestanden. Die Gegenüberstellung der Texte wird dies

deutlich machen:

Unsere Texte, Kap. VII: | Ibn Aknin, S. 144. Z. 4— 6:

n^nn v n^iir jnatr ^n:n in«

p:ij nr nn nbnn

r\n« )T2 ')^2 Dl« rn«' «^

HM D«i ^Di«i rinn« n'3 tr^ini

)T2 1J0Ö tri^n^ ^Dr «^1 «3

.i:aa n* iä^id nn»

in« pVt^Dn 'Jir i^ i«^;n ,vi^ü^n^ nnro ntrrt^ «3'pr na ntryai

m« onati^ npsn ,|n'JD^ «j ^j^tt^an i«*2n n^^niia ,^irnö nn«i «i

^D«! UDM IT itt^D ,v"in« «3 «^1 nn« n^a le^^m nn« n»3 nbpn

,(*[nn« M'2 itr^rii] nn« in nhpn n« rn« cnaa^ trsiam .Dpmno

(''Ol ^J3 p «^ i^ypv '"I 1^ ia«.

Die Einleitung des H erausgebers enthält In fünf

Abschnitten die nötigen Mitteilungen über den Verfasser

und seine Werke, über bisherige Veröffentlichungen aus

1) III, IV: 2, V: 3, VIII, IX: 2, X. Zusammen 9 Erzählungen.

Kap. IX, fehlt zur zweiten Erzählung der dazu gehörige Lehrsatz :

[noncn nxp^ ^J< I^CD"' i<% vgl. in den folgenden Dnm ntt^DH den

Satz : ren niypn rii< pSDio pxi»

*) So ist zu ergänzen nach Ms. Epstein. Vgl. auch Epstein, Bei-

träge zur jüdischen Altertumskunde, S. 114.

•) Ibn Aknin zitiert nicht die Erzählungen. Der hier mitgeteilte

Satz steht unmittelbar nach Zitaten aus Kap. VI und vor dem Zitat

aus Kap. VII Anf. unserer Texte '131 ü^2V)'> DHtt^ n^:v. Da Ibn Aknin die

Reihenfolge der Lehrsätze beibehält, so stand der Satz mx'' kS am
Anfang von Kap. VII.
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dem Sefer Mussar, über seinen Inhalt, seine Quellen, seine

Sprache, seine Erwähnung bei späteren Autoren und endlich

über die Handschrift, die der Edition zugrunde liegt. Die

kurzen Fußnoten beschränken sich auf Angabe der Quellen

und Mitteilung der im Text berichtigten fehlerhaften Les-

arten der Handschrift und anderer wichtiger Varianten. Dem
Texte folgen Bemerkungen und Berichtigungen,

enthaltend Korrekturen, Erklärungen, Quellen- und Paral-

lelennachweise, und sechs Anhänge: Inhalt der Exkurse,

erklärte Bibelstellen im Sefer Mussar, weniger gebräuchliche

Termini und Bedeutungen, talmudische Ausdrücke und

Wendungen, arabische Wörter, Tabelle verschiedener Zäh-

lungen der Abothmischnas: im Sefer Mussar, Machsor Vitry,

Maimonides' Kommentar, ed. Baneth, und Aboth, ed. Strack.

— Der Herausgeber ist W. Bacher.
Interessant und wichtig ist auch Salomo b. Ha-Jathoms

Kommentar zu Maschkin. Das Interessante und

Wichtige ergibt sich nicht so sehr und nicht in erster

Reihe aus dem Werke selbst, als vielmehr aus dem Um-
stände, daß es aus einem Lande stammt, aus dem nur

spärliche Denkmäler talmudischer Gelehrsamkeit bekannt

sind. Denn, ob der Verfasser in Italien geboren oder aus

dem Orient eingewandert war, seinen uns vorliegenden

Kommentar hat er jedenfalls in Italien geschrieben, und

zwar in Süd Italien, wodurch das Werk, als der älteste

Talmudkommentar aus diesem Lande, noch mehr an

Interesse gewinnt.

Was nun das Werk selbst betrifft, so muß ich gestehen,

daß es mich einigermaßen enttäuscht hat. Von einem Autor,

den R. Jesaia di Trani anführt und mit Achtung nennt,

war mehr Tiefe, Gründlichkeit und Originalität zu erwarten.

Unser Autor aber zeigt sich in diesem Kommentar als wenig

selbständig und originell. Nicht selten freilich ist er allzu

originell, d. h. unverständlich und unbegreiflich. Allerdings

kann man einen Teil der Sonderbarkeiten auf das Konto
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des Kopisten setzen, dieser aber darf nicht immer zum
Sündenbock gemacht werden. Der Verfasser ist von einer

gewissen Oberflächhchkeit und Unüberlegtheit nicht freizu,

sprechen. Man findet aber in unserem Kommentar auch

vorzügliche Erklärungen und andere treffliche Bemerkungen-

und man erkennt auch sonst, daß der Verfasser ein her-

vorragender Gelehrter war, wenn auch weniger durch Tiefe

und Scharfsinn als durch große Belesenheit glänzend.

Man ist sogar versucht anzunehmen, daß der Verfasser

sich seiner starken Seiten bewußt war und gern Gelegen-

heit suchte, sie zur Geltung zu bringen. Daraus erklären

sich die vielen Digressionen in unserem Kommentar, die

mit den betreffenden Talmudstellen in gar keinem oder nur

sehr losem Zusammenhange stehen. Gelegenheit spielt auch

sonst in unserem Kommentar eine Rolle: gelegentlich werden

chronologische Themata behandelt und gelegentlich werden

Bibelstellen erklärt. Nimmt man noch dazu die Bemerkungen

über Diktion und Stil des Talmud, die vielen Worterklä-

rungen aus dem Aramäischen, die zahlreichen arabischen

und italienischen Glossen und die Mitteilung mehrerer

orientalischer und italienischer Bräuche, so besitzen wir in

diesem Kommentar ein in vielen Beziehungen interessantes

Buch.

In einer Beziehung ist unser Kommentar sogar sehr

wichtig und bedeutend, für die talmudische Textgeschichte,

besonders aber für den kommentierten Traktat Moed katon.

Außer zahlreichen, zum Teil sehr bedeutenden Textvarianten,

hat er uns auch einige Talmudstellen erhalten, die in un-

seren Texten fehlen und auch sonst nicht bekannt sind.

Unser Autor hat auch noch andere talmudische Traktate

erklärt und wahrscheinlich auch Kommentare zur Mi seh na
geschrieben. Er scheint auch manche medizinische und

naturwissenschaftliche Kenntnisse besessen zu haben.

Während wir nun Salomo ben ha-Jathom als Gelehrten

ziemlich genau kennen, wissen wir von seinen Lebensver-



314 Die talmudische Literatur der letzten Jahre.

hältnissen so gut wie gar nichts. Bloß das eine ist sicher,

daß er im elften Jahrhundert in Süditalien gelebt hat; daß

Italien auch sein Geburtsland und nicht bloß seine zweite

Heimat war, ist sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht ab-

solut sicher. Aus seinen naturwissenschaftlichen und medi-

zinischen Kenntnissen könnte vielleicht geschlossen werden,

daß er von Beruf Arzt war.

Der Leistung des Herausgebers darf naan unein-

geschränktes Lob zollen. Chajes ist seiner Aufgabe in

vorzüglicher Weise gerecht worden. Er bemüht sich, fast

durchwegs mit Erfolg, den arg vernachlässigten Text richtig-

zustellen und zu erklären; der Quellen- und Parallelennach-

weis ist ziemlich vollständig. In der Einleitung wird alles,

was den Verfasser und sein Werk, die Handschrift und ihren

Schreiber betrifft, erschöpfend und gründlich behandelt.

Vergleicht man die Ausführung über das Sefer Mussar

mit der über den Kommentar zu Maschkin, so wird man
eine nicht allzu entfernte Ähnlichkeit zwischen beiden Werken

wahrnehmen, nicht bloß in ihrer gleichen Eigenschaft als

Kommentare zu talmudischen Traktaten, sondern auch in

ihrer Anlage und inneren Beschaffenheit und ihrem litera-

rischen Wert. Auch die Biographie der Verfasser zeigt

manche verwandte Züge. Beide stammten aus Europa und

lebten eine Zeit lang im Orient; der eine war sicher, der

andere wahrscheinlich Arzt von Beruf.

Eine viel größere Ähnlichkeit, ja die engste Verwand-

schaft, inhaltlich und literarhistorisch, besteht zwischen den

beiden folgenden Werken, Ma'asse ha-Geonim und Siddur

Raschi. Sie sind beide halachische Sammelwerke, gleicher

Anlage und gleichen, zum großen Teil kongruenten Inhaltes.

Sie stammen beide aus derselben Schule, derselben Zeit

und vielleicht auch aus demselben Lande, jedenfalls aber

aus Gegenden die hart aneinander grenzen und literarisch

eng verbunden und verwandt waren.

Das Ma'asse ha-Geonim stammt aus der Schule
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Raschis, wie Machsor Vitry, Sefer ha-Oreh, Pardes und

Siddur Raschi. Auch der größte Teil seines Inhalts ist in

diesen Werken, besonders im Pardes enthalten. Es enthält

aber auch nicht wenig neues und unbekanntes: manches

im Namen Raschis, vieles von rheinländischen Gelehrten

und mehrere gaonäische Responsen. Auch lernen wir einige

Gelehrte aus der Zeit Raschis kennen, die sonst nirgends

erwähnt werden.

Für die Kritik der talmudischen Texte bietet das M.

ha-Geonim wenig, mehr schon für die gaonäische Literatur,

da es viel gaonäisches Material enthält, das hier oft voll-

ständiger und in besserer Textgestalt erhalten ist.

Das Verhältnis des dem M. ha-Geonim zu den

schon früher bekannten Werken aus der Schule Raschis

oder dem Kreise seiner Schüler ist schwer mit Sicherheit

festzustellen. Epstein setzt in seiner Einleitung^) ohne

weiteres voraus, daß das M. ha-Geonim die Quelle des M.

Vitry, des S. ha-Oreh und ganz besonders des Pardes war.

Diese Voraussetzung beruht gewiß auf seiner Ausführung

in einem früheren Aufsatz^) : »Das Ma'asse ha-Geonim ist

die Hauptquelle des Pardes für die Entscheidungen der

rheinländischen Gelehrten. In dem Stoffe des D^:i«jn nwa
sind gelegentliche Entscheidungen über Fragen aus der

religiösen Praxis und Materialien aus der Schule Raschis,

wovon schon einiges in Ma'asse ha-Geonim selbst, hinzuge-

kommen, und so entstand unser Pardes«. Für diese An-

nahme spricht wohl viel die Tatsache, daß im Ma'asse ha-

Geonim die Exzerpte aus den Schriften der Machiriden,
der Quelle für die Entscheidungen der Rheinländer, in ihrer

ursprünglichen Form enthalten sind'). Ein stringenter Be-

weis ist dies aber nicht. Der Verfasser des M. ha-Geonim
und der des Pardes konnten beide aus einer und derselben

Vgl. S. IX, N. 5 und Anm. 8.

«) Monatsschrift 1908, S. 727 f.

8) Vgl. Epstein, Einleitung, S. X f.
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Quelle geschöpft haben, nur war der eine mehr, der andere

weniger genau in der Wiedergabe der Vorlage. Aber das

M. ha-Geonim macht im allgemeinen den Eindruck der

größeren Ursprünglichkeit, soweit davon bei Sammelwerken
überhaupt die Rede sein kann.

Über Zeit und Heimat des M. ha-Geonim sind keine

genauen und sicheren Daten bekannt. Inbezug auf die Zeit

ist nur das eine sicher, daß es am Ende des 12. Jahrhun-

derts bekannt war^). Wenn Epsteins Annahme*), unser M.

ha-Geonim sei identisch mit dem von RABN. erwähnten

n'Dön nryo, gut begründet wäre, so hätte es schon mehr
als ein halbes Jahrhundert früher existiert. Aber Epsteins

Annahme stützt sich bloß auf die Tatsache, daß die von

RABN. aus dem n^aan nwo zitierte Stelle in unserem M.

ha-Geonim vorkommt, was natürlich kein sicherer Beweis

ist. Da aber das M. ha-Geonim älter ist als das 13. Jahr-

hundert, so fällt es nicht schwer, seine Existenz in der

Mitte des 12. Jahrhunderts anzunehmen. Viel schwieriger

ist die Annahme seiner Identität mit dem *T:Dan nt^yo. Die

Schwierigkeit ergibt sich aus der, von Epstein nicht er-

kannten Tatsache, daß das M. ha-Geonim schon das Sefer
ha-Ittim benützt hat*). Selbst wenn wir die Abfassungs-

zeit des Sefer ha-Ittim bis zur äußersten noch möglichen

Grenze, dem Anfang des 12. Jahrhunderts, hinaufrücken*),

konnte es in Deutschland, der wahrscheinlichsten Heimat

des M. ha-Geonim, erst viel später bekannt geworden sein,

wodurch es unwahrscheinlich erscheint, daß RABN. ein

Werk zitieren soll, das selbst schon das S. ha-Ittim be-

nützt hat. Unmöglich ist dies freilich nicht, besonders da

es nicht ausgeschlossen ist, daß der Verfasser des M. ha-

Geonim selbst zum Kreise der Schüler Raschis gehört und

») Epstein, Monatsschrift a. a. O. S. 728, Einleitung, S. VII—IX.
') Monatsschrift a. a. O.

') Vgl. weiter unten meine Bemerkung zu M. ha-Oeonim, S. IX.

*) Vgl. Schorr, Einleitung zu Sefer ha-Ittim, S. XIV.
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wenigstens eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat, wo
das S. ha-Ittim früher bekannt werden konnte^).

Was die Heimat des M. ha-Geonim betrifft, so be-

rührt Epstein in seiner Einleitung diese Frage überhaupt

nicht, nur in dem schon erwähnten Aufsatz in der Monats-

schrift*) schreibt er: »Der Sammler war ein Mainzer Ge-

lehrter, wie nämlich aus folgenden Bemerkungen zu ent-

nehmen ist: lÄ^an yib iioipD3 pniw no (3b)'), d'Wo (^wv^

K3£iJ03 D^iyö iw «^tr na «tt^'OTnn und ähnliche«. Diese Be-

merkungen beweisen nicht viel. Andere ähnliche Bemerkungen

könnten für Speyer als die Heimat des Sammlers geltend

gemacht werden, so z. B. S. 36: «TDtr«a D^m: 'n'«n p,
S. 40: «-i*öttt«3 ^n^«i pi, S. 49: D« *D . . . «TDt7«n
nwü 'n''Ki. In Wirklichkeit aber darf aus diesen Angaben

weder auf Mainz noch auf Speyer geschlossen werden.

Wir haben es mit einem Sammelwerk zu tun, und zwar

mit einem solchen, das seine Quellen wörtlich, ohne jede

Änderung, herübergenommen hat, so gehören die fraglichen

Angaben sehr wahrscheinlich den Quellen an, beweisen also

für den Sammler nichts. Für die erste der von Epstein an-

geführten Stellen ist dies sicher. Die Fortsetzung lautet

nämlich: b)i:n ly^^)^ »n^«i^, d. i. R. Isaak ben Jehuda,

der Lehrer der Machiriden^), deren Schriften eine der

Hauptquellen des M. ha-Geonim waren®).

*) Albeck nm.T ^ppinö "IDKD (Lewy-Festschrift) S. 13 behauptet,

daß schon RSBM. das Sefer ha-Oreh, das Exzerpte aus dem S. ha-

Ittitn enthält (Epstein, Schemaja etc., S. 16 [Monatsschrift, XLI] ;

Albeck a. a. O.), zitiert. Dies ist nicht sehr wahrscheinlich. Albecks Hin-

weis auf D^;^*i D'^an N. 104 ist ungenau, da die Bemerkung ^nxsto nt

linon t^'n nin riTcn mnr am Ende von 103 steht; vgl. auch c^DH

ü''^1, Inhaltsverzeichnis, ed. Warschau 126 b. Wie mir aber Albeck

mitteilt, hat er für seine Behauptung andere Beweise.

«) 1908, S. 727 f.

») D. i. ed. S. 4.

*) Ed. S. 49 oben.

^) Epstein, Einleitung, S. XXI.

•) Epstein, 1. c. S. X—XIV.
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Das M. ha-Geonim ist nach einer den Brüdern Gold-

schmidt in Frankfurt a. M. gehörenden Pergamenthand-

schrift, die spätestens aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts

stammt, ediert. Daß Epsteins Arbeit sich durch große Ge-

lehrsamkeit und Gründlichkeit auszeichnet, ist überflüssig

hervorzuheben. Leider war es ihm infolge seiner ge-

schwächten Gesundheit nicht möglich, seine Arbeit, die er

vor mehreren Jahren vollendet hat, vor der Herausgabe noch-

mals zu prüfen. Daher ist manches Anfechtbare stehen ge-

blieben. Dr. Freimann hat sich der verdienstvollen Aufgabe

unterzogen, Epsteins Manuskript für den Druck vorzubereiten

und durch manche Nachweise, besonders aus der in den

letzten Jahren bekannt gewordenen Literatur, namentlich

Ginzbergs Geonica II, zu ergänzen. So partizipiert auch er

an dem Dank, den wir Epstein und den Mekize Nirdamim

für die Veröffentlichung des IVl. ha-Geonim schuldig sind.

Über den Siddur Raschis, von dem erst ein Teil

veröffentlicht wurde, ist vorläufig nicht viel zu sagen. Er

enthält fast nichts, das nicht aus M. Vitry, Ha-Oreh, Pardes

und anderen Werken^) bekannt wäre. Aber ein Werk aus

der Schule Raschis verdient veröffentlicht zu werden, selbst

wenn es nur wenig neues bietet. Diese Veröffentlichung

ist aber zugleich ein Akt der Pietät gegen den seligen

Buber, dem wir eine so große Zahl wertvoller Editionen

verdanken.

Mit dem Siddur Raschi sind wir nach Frankreich
gekommen. Dieses Land ist noch durch eine andere sehr

wertvolle Edition vertreten: das Magen Aboth von

Menachem ben Salomo Meiri^), das J. Last, der bekannte

*) Halachoth Gedoloth und Siddur R. Amram.
') nnx pD, Magen Aboth, 24 talmudische Abhandlungen des

Meiri (Menachem b, Salomo), nach der einzigen Handschrift ediert

uod kommentiert von I. Last. Mit empfehlendem Vorwort des Prof.

A. Berliner nebst Briefen und Anmerkungen von mehreren Rabbinern

und Gelehrten. London 1909. [Verlag des Herausgebers: 2, Montefiorc

College, Ramsgate].
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Herausgeber der Schriften Josef ibn Kaspis^), nach einer

von Gaster im Orient erworbenen Handschrift ediert hat.

Das Buch besteht aus 24 Abhandlungen und ist im

ganzen eine Auseinandersetzung mit in die Provence ein-

gewanderten Schülern Nachmanides', die, auf die

Autorität ihres großen Lehrers sich stützend, manche

religiöse Bräuche ihrer neuen Heimat anfochten. Me'iri tritt

ihnen entgegen, entkräftet ihre Einwände und weist nach,

daß die bestrittenen Bräuche nicht bloß durch Alter und

Anerkennung seitens hervorragender Autoritäten geheiligt,

sondern auch halachisch einwandfrei, ja allein berechtigt sind.

Mei'ri, als einer der hervorragendsten und interessan-

testen Autoren des späteren Mittelalters bekannt, gibt uns

im Magen Aboth noch mehr als in seinen anderen Schriften

Gelegenheit, seine gelehrten und schriftstellerischen Qua-

litäten zu bewundern: große Belesenheit, logische Schärfe,

Selbständigkeit, vor anerkannter Autorität sich verbeugen

aber nicht beugen, klare Übersicht, systematische Darstellung.

Ist nun das Magen Aboth für die Halacha-
forschung und besonders für die Geschichte des
Minhags äußerst wichtig und interessant, so ist es

auch für die Literaturgeschichte und für die

Biographie der französischen Gelehrten,
darunter Me'iri selbst, von Bedeutung. Außer zahlreichen

wertvollen Notizen, betreffend bekannte Gelehrte und

Werke*), finden wir auch Hinweise auf Autoren und

^) Ich erwähne dies hier absichtlich, um Gelegenheit zu haben,

auf die jüngste Kaspi-Edition aufmerksam zu machen: P]D5 ^nx, Adne
Kesef, Kommentar zu den prophetischen Büchern der heiligen Schrift.

Von R. Joseph Ibn Kaspi. Nach der einzigen Handschrift in der

Bodleianain Oxford zum ersten Male herausgegeben von Isaak Last.

l. Heft: Josua, Richter, Samuel, Könige, Jesaja. London 1911. [Verlag

des Herausgebers: 2, Montefiore College, Ramsgate].

*) Besonders über R. Abraham b. David und den von ihm so

heftig bekämpften R. Serachja ha-Levi. Diese Notizen hat schon Marx
verwertet. Vgl. REJ. 1910, S. 203, 204, 211.
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Schriften, die sonst sehr wenig oder gar nicht bekannt

sind^).

Last hat durch die Veröffentlichung des Magen Aboth

sich ein großes Verdienst erworben.

Zu Bachers Edition des Sefer Mussar hier noch einige er-

gänzende Bemerkungen

:

S. 1, Anm. a. on^m ist wahrscheinlich ursprünglich, nach dem
Text der dreizehnten Benediktion der Tefillah: D^p''1Xn hv^ D^'T'Dnn h))

(*p13tn '«1^3 bV"^, wie bei Maimonides m'rBn "i*:d»

S. 2, Anm. d. nnty |3 JTj;'?« "1 bei Rabbinowicz z. St. — Das.

Anm. 2. onn ist eher Aboth R. Nathan I, Kap. 3, S. 16.

S. 3, Anm. a. d;^ ist richtig, es ist die Stelle unmittelbar
nach nriTI'' iih, nur hat der Verfasser •]^n'' für IBO"» gelesen, oder der

Kopist sich geirrt. — Das. Anm. b. Ein Ms. bei Schechter: *]3tt^« J.

A. liest ^K^nö n^nv, die vorzüglichste LA.

S. 5, Z. 4. Wichtig ist die sonst nirgends vorkommende Lesart

D-'n'nx nD«m in der Mischna Pea I, 1. Nach Sabbat 127a kann es in

der Mischna nicht stehen.

S. 6, Anm. f. \'^'!i)2p nilD nn*! ?]« V12f5 löDO MC in Tanchuma

n'r^l § 1. Vgl. Aboth R. Nathan I, Kap. 18, S. 68.

S. 7, Anm. 12. Rabbinowicz zu Megillah 31 b : n^ü^ 1 K 1 n : »h

S. 8, Z. 22. 2n)nn. Die Quelle ist wahrscheinlich Jerusch. Be-

raoth IX, 7. 14b; Sotah 20c.

S. 16, Anm. 4. R. H. Chajes, Glossen z. St., vermutet, daß

Maimonides Sanhedr. 103 b tt^KI D*TX nß'J^Jtt' \)^i gelesen. Vgl. Ma'ajan

Oannim, ed. Buber, S. 123 zu Job 38, 13: xintr ^B^ .TlSn D'^ytri p^T

D'i^nam nntt' O-iiir^in b'^ usw. wie Sanhedr. 103b. Hier ist also

VKI ntt^i^itt^ 1^3 sicher.

S. 18, Z. 30. P)DJ<"> Taanith 31a, die Deutung üb^V^ |D na«''

Taanith das. und B. bathra 121a: ,TD^X .TJinpn»

S. 23, Z. 23. V»n (man b)ti^b D-ik^ 'ib niKi«^. Nach B. mezia

59a. — das. Z. 26—27. Chagiga 3a.

S. 24, Z. 22—28 stimmt inhaltlich und zum Teil auch wörtlich

«) So der S. 67 erwähnte pnT» "la mm"' '"i. Vgl. noch REJ. 1910,

S. 223, 224.

*) Diese Reihenfolge entspricht der Ansicht, der T'Dn stehe

höher als der pn^. Vgl. Maimonides, Acht Kapitel, Kap. VI, Sefer

Mussar, S. 131, 132.
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mit dem Responsnm R. Hais in Resp. der Qaonim, ed. Harkavy, N.

60, S. 27 und Alfassi Berachoth V, Anf.*) Die Fortsetzung bei unserm

Autor Z. 28—31 macht es wahrscheinlich, daß er Alfassi oder auch
ihn benützt hat.

S. 25, Anm. 2. nD1«n }D "ini^ T^spom auch Mischneh Torah

Ti'i^l VII, 3. Es scheint, daß Maimonides so Erachin 15 b gelesen.

S. 27, Z. 2. DVIsn h^. Mischneh Torah mj^l II, 3.

S. 28, Z. 18. Merkwürdig ist es, daß unser Autor i^h^n r\'2

Mnter den Körperstrafen zählt, da nach der allgemeinen Ansicht das

jüdische Recht keine Strafhaft kennt. Vielleicht darf ich in dieser

Merkwürdigkeit eine Bestätigung meines Nachweises') erblicken, daß

das ältere talmudische Recht doch die Kerkerstrafe anzuwenden pflegte.

S. 28, Z. 30. ß^mp \wb lM2b). Vgl. R. H. Chajes, Glossen zu

Maimonides Kommentar.

S. 29, Z. 21—23. Erweitert in M. Vitry 494. Vgl. Rasch! B.

Bathra 78 b unt.

S. 30, Z. 13—14. Chagiga 5 b, Pesaschim 113 b.

S. 31, Z. 11—15. Maimonides, Acht Kapitel, Kap.4.Vgl. S. 58 Z. 7—10.

S. 41, Anm. 5. Auffallend ist, daß hier eine andere Stelle zitiert

wird, während doch das ganze Sukkah 18 a steht.

S. 50, Z. 1. nö3"'n. Warum gerade nDn"»!? Wahrscheinlich nos^V

dafür spricht das folgende ni':''j;3.

S. 53, Anm. 4. Lies: Pessachim 66a.

S. 54, Z. 13. D^it«m. L.: (»dS^K — Das. Z. 28 ist DlSp:i« für

«3^pJ? n ZU lesen, oder richtiger [ci^p:iK D^D \2) D^r-i^ia] «S-'py "i '^Dl.

S. 55, Z. 14—15. Berachoth 22 a.

S. 61, Z. 2. ißn Dns pK ist auch wegen rni 60, 32 schwierig, daher

wahrscheinlich px fehlerhaft u. ""an nun in seiner eigentlichen Bedeutung.

S. 68, z. 5. ij^nj^n mSna*). Gewiß ; U^Dj^n m'sca.

*) Vgl. Harkavy 1. c. S. 351. Zu ergänzen: Rabiah 16a oben

und Maggid Mischneh r\v:)}D V 14: '•'««n lJ"'m. Vgl. noch Ritba zu

Gittin 7 a und Orchoth Chajjim I, 98 a, N. 14: D''i1«3.

«) Monatsschrift 1908, S. 194—197.

') Oder viell. Dit'?«!!!, sie belästigen. Wie ich jetzt bemerke, er-

klärt Bacher, S. 218 das Wort als ein von b^ii gebildetes Verbum

:

dSXK I^DIl iTnm. Mir scheint dies nicht richtig. Abgesehen von der

sprachlichen Schwierigkeit, ist es auch inhaltlich nicht ganz passend,

da das ständige Beisammensein mit den Gelehrten eher empfohlen
werden soll.

*) S. Bachers Bemerkung, S. 194 und 219. hr\^ doch Cant. 2, 9

und im Nenhebräischen sehr oft?

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 21
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S. 89, Z. 16. Berachotb 21b, Megillah 23b.

S. 95, Z. 4. Vgl. Mischneh Torah 31Ü DV VI, 16. — Z. 6. Vgl.

Raschi Pesaschim 118 a, Makkoth 23 a und M. Vitry 512. — Z. 11. Vgl.

jcrusch. Peah 16b, 40, Sanhedr. X, 1, Mischneh Torah nniB^n HI, 6,

n'?^0 in, 8, — Z. 12 lies mnnn, vgl. Mischna Nedarim 31 b, Mischneh

Torah nh^ü III, Ende.

S. 96, Z. 21—23. M. Vitry 513 ausführlicher.

S. 97, Z. 3-4. Vgl. Kidduschin 32 b unt. — Z. 16. Erubin 54 b

unt.: piöca xSx n^JpJ n^'\r\ [^X Vgl. Sabbath 104 a.

S. 98, Z. 3. L. : «in Dsn np^ntt^, da sonst der Nachsatz fehlt.

S. 99, Z. 34. M. Vitry 514 liest nr^on 3"n "»ö bv X*? h2» und

führt S. 515 nB'Von 3^"i -B^ '^Sn als Variante an. Beide Lesarten sind

dann vereinigt worden.

S. 100, Z. 5. Schebuoth 39 a unt.

S. 108, Z. 7. nstt'tt^. L.: nitt^B^, vgl. Hos. 12, 5.

S. 112, Z. 32. Vgl. noch Midr. Agada, ed. Buber, Num. 24, 17,

Bachja, Num. 1. c. aus B^n^iö. Vgl. Tanchuma in Jalkut ha-Machiri Ps.

60, § 23. — Z. 33. Moed katon 16 b, Targum II, S. 23, 8. Seder Eliahu

r. Kap. 3, S. 15.

S. 113, Z. 19—21 scheint auf Tanchuma V'ilStO § 3 (B. §
8)i)

zurückzugehen, mit Reminiszenz an Sotah 5 a. Wahrscheinlicher aber

ist, daß die Deutung von Lev. 14, 56 einer andern Quelle entnommen
ist, da sie auch Bachja, Kad ha-Kemach, Art. niKJ hat^). — Z. 23,

Vgl. Lev. r. XVI, 1.

S. 114, Z. 23—30. Beide Erklärungen ausführlich M. Vitry 523.

S. 115, Z. 8. Die mSD vbv^ sind niö'?^, Id'?^ und nwvb'i DUV^h,

die beide nur als eins gezählt werden können.

S. 117, Anm. 1. Joma 35 b steht nichts von ü^'iV 3t:in. Vgl. H.

Chajes, Glossen zu Maimonides Kommentar^).

S. 119, Z. 19—20. B. Bathra 22 a.

S. 120, Z. 3—5. Megillah 21a.

^) Vgl. Erachin 16 a, Lev. r. XVII, 3.

'131 |epn iJ^^o p^ niKB^jn r\)V^:n h^ hv^ 'i«^ nmna «'?« nx«^ [\»<i. Vgl.

Tanchuma 5^-11^0 § 4 und Num. r. VII, 6. Hier und Lev. r. XVII, 3

hat wahrscheinlich die fragende Deutung von Lev. 14, 56 ihren Platz

gehabt; aus Lev. r, kennt sie unser Autor, Bachja aus Tanchuma.

•) Wie Maimonides und Ibn Aknin auch Herzenspflichten T^Vf

JllV^lBn, ed. Warschau, S. 140; vgl. auch Responsen Isaak b. Sche-

scheth, N. 153. Auch Mischneh Torah min "ilD^^n I, 9: ^D3n '•^nj

D^XV 'Sttin [HQ vn 'rx-iB^v wozu Kesef Mischneh: hbn [133. Aboth di R.



Die talmadische Literatur der letzten Jahre. 323

S. 121, Z. 32—33. Mischnch Torah, niyinr I, 4.

S. 122, Z. 29. Kcthubboth 62b, Nedarim 50a.

S. 123, Z. 14. Lies: ptD^iDH .tSv ^:2ü, eine bei unserem Autor

häufige Phrase. Vgl. Sukkah 45b.

S. 125, Z. 15. cn D^nn D^d:i O^nm Jerusch. Berachot IX, 14 b unt.

S. 126, Z. 2—4. So B. mezia 33 b. vgl. Raschi und M. Vitry 528.

— Z. 14-2P). Sifre Num. § 119 ohne Belege. Vgl. Aboth di R. Nathan

1, Kap. 41 und II, Kap. 48«). — Z. 24 ']'?ö'?. Baraitha Horajoth 13 a:

•jbD*? cmp cDn.

Nathan I, 6 und II, 12 wird ähnliches von R. Akiba erzählt: üV hz2

c^irv *?«* nS"'nn k^sd hm ori. Zum Thema, vgl. f*'2irn i, N. 142—145,

Responsen B^'nn N. 153 und Keßef Mischnch niin nio'jn III, 10.

*) Vgl. Maimonides Kommentar z. St. und Mischnch Torah

nniD "iiö^n III, 1.

») Vgt. Joma 72 b.

S. 127, Z. 20. Oen. r. LXIII, 15; vgl. Mischnch Torah i)ühr\

n-i>n III, 12: D^ö3nn ^hn»2.

(Fortsetzung folgt.)

2f



Ans der Bibelexegese Joseph Ibn Kaspis.

Von W. Bacher.

(Fortsetzung.)

III.

Ans Occident nnd Orient.

Sowie die Sprache seiner Heimat, dienten Ibn Kaspi

auch die sozialen und kulturellen Verhältnisse der-

selben als Hilfsmittel zum Verständnisse und zur Illustration

der Bibel. Die Worte in Koheleth 3, 2 : »es ist Zeit zu pflanzen

und es ist Zeit das Gepflanzte auszureißen« beleuchtet er

mit der großen volkswirtschaftlichen Änderung in Süd-

frankreich^), deren Zeuge er war*) : »Wir sehen es heute in

unserer Gegend, daß weil der Papst in unserem Lande

residiert, man in diesem Lande zahllose Weingärten gepflanzt

hat, so daß der Wein sehr wohlfeil und das Getreide

teurer geworden ist. Jetzt zerstört man wieder die Wein-

gärten und reißt die Pflanzungen aus, um jene wieder in

Felder zu verwandeln^) und Getreide zu säen. Wie wird

es erst sein, wenn der Papst morgen nach Rom zurück-

kehrt*), dann wird unser Gebiet veröden und zahllose

Felder und Weingärten zur Wüstenei werden.« — Zu Prov.

*) Im Jahre 1309 wurde Avignon die Residenz des Papstes. Ibn

Kaspi schrieb dies etwa zwanzig Jahre nachher.

2) KK. I, 1Q6.

') St. D^aitt?"") 1. Dir»""i.

^) (1. ^öTnb) ^öns ib nw^ *nna ck. Vielleicht glaubte man eine

Weile, daß der Papst Johann XXII., als er im Jahre 1330 den Gegeo-

papst Nikolaus (V.) besiegte, bald seine Residenz nach Rom verlegen

werde.
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7, 201) erklärt er «D3i"i or (><C3 mit «©5 identificierend)^) als

»der bestimmte Tag, an dem der Herrscher oder der Richter

auf dem Richterstuhle sitzt, dem entsprechend, was in Frank-

reich HTir genannt wird«'). — Zu Prov. 28, 15 f. führt er

aus: daß Fürstenmacht und Herrschaft ihre Inhaber von

Streben nach Weisheit und Sittlichkeit ablenkt und sie

durch ihre vielen Ausgaben dazu gebracht werden, zur Dek-

kung derselben das Volk zu bedrücken. Das ist auch, fügt

er hinzu, in dieser unsern Zeit der Fall*). — Zu I Kön. 11

33, wo vom Volke ausgesagt ist, was eigentlich die Schuld

Königs Salomo war, bemerkt Ibn Kaspi, daß das Beispiel

des Königs von seinen Großen und von dem ganzen Volke

befolgt wurde. »Das sehen wir auch heute in allen unseren

und in anderen Ländern und so ist es der Fall beim Haus-

vater in bezug auf seine Familienangehörigen und Diener«^).

— Wenn Abraham seinen Leuten gestattet hätte, ihren Teil

von der Habe Sodoms zu nehmen (Gen. 14, 24), so gliche

er »den Richtern unserer Zeit, die sich selbst von Bestechung

rein halten, aber ihren Frauen und Leuten erlauben, Ge-

schenke von den Parteien anzunehmen. Tatsächlich gab

Abraham nur zu, daß die nicht zu seinem Hause gehörenden

Männer Aner, Eschkol und Mamre ihren Teil erhalten*

während er in bezug auf seine eigenen Leute nur das, was

sie bereits verzehrt halten, zugestand*), — Als Analogie zu

Aharon, der Moses^ »Mund« sein soll, erwähnt Ibn Kaspi

die in christlichen Ländern übliche Form, daß einer der

Räte des Königs selbst in Gegenwart des Königs in seinem

») KK. I, 93.

*) Auch R. Levi b. Oerson, im Kommentar z. St., erklärt: Tag
des Thrones, nämlich Neujahr, an dem Oott Gericht hält,

») ns-ix maböS riTtP K-ip3ttr hö pDra. Das Wort ist jedenfalls

korrumpiert. Es ist wohl lat. sessio gemeint.

*) KK. 1, 123; noiöm nöana jrmö biasnb DK^n^ nbtrDöm nn^jsn »2

3-13 DSpb HTi pi nt 133ÖT pD]? KiH pi niptrrö '^vn VH^ CDK^in 3nS»
^) AK. 53: onbin i3^ni5:-is h'D:i . a-Kn i3k \z\

') MK. I, 77.
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Namen zum Volke spricht^). — Zu 11 Sam. 5, 8: Die Pro-

klamation Davids: »Wer den Gibeoniter schlägt« ist ohne
Nachsatz (wie etwa der in der Parallelstelle I Chron. 11,8).

Aber auch so ist der Sinn vollständig; auch heute wird

der Wille des Königs ausgerufen, daß Jemand gefangen

genommen werde, ohne die Erwähnung eines dafür aus-

gesetzten Lohnes^). — Im Königreich Frankreich ruft man
Befehle mit den Worten aus: Der König hat gesagt, ob-

wohl es nur der Beamte gesagt hat. Ebenso ist zu verstehen

die Angabe (Gen. 25, 23): »Der Ewige sagte ihm« oder:

Der Ewige sagte den Kindern Israels^). — Es ist die Art

der Könige und der Großen des Königs allerlei seltene

Geschöpfe zu halten, und sie besolden Narren, daß

sie sich vor ihnen närrisch und verrückt benehmen, auch

belohnen sie vorüberziehende Reisende dafür,

daß sie neue Dinge und neue Gesichter bringen*). Denn
die Herrscher und Fürsten verbringen ihre Tage mit solchen

eitlen Vergnügungen. Danach erklärt sich der Inhalt von

Prov. 26, 10*). — In Jes. 56, 11 sind die Hirten die Könige,

die gierigen Hunde die »Ritter, Großen und Mächtigen im

Volke««).

Zu Jes. 5, 2. Auch heute ist es sowohl dort (im Morgen-

lande) als bei uns Gewohnheit, in jedem großen und

schönen Weingarten einen Turm zu bauen*^). — Zu Jes.

23, 1 (»Tarschisch-Schiffe«). Von dort (Tyrus) gab es einen

"l'T'.^in»

*) MK. II, 135: "»aBa ff]K ibön '^yvö In« opS "istü onscui anso

») AK. 32.

») MK. II, 86 : -ibK K*?") i'rön -löK [löK"] nB"is niDbiaa ^^'\^r^ pt

*) b'Db -I3Ü lan-'i orr'asb i^rbinn*"! ira-n"'tr d'''?^d3'7 nsttr o-aniai . .

riwm d'':bi d-ü^h onan Dn-aeb ix-'n-i ikis-'ü i-in •'bp -sbin ona^r»

») KK. I, 119.

«) AK. 175.

') AK. 90.
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steten Schiffsverkehr auf hoher See nach Rom, wie er

noch heute übh'ch ist^).

Zu Gen. 38, 5. Der Schlußsatz des Verses gibt den

Grund der Namensgebung des dritten Sohnes Judas' an:

Weil er in Kessib geboren wurde, bekam er den Namen

Schela. Denn ^^^ bedeutet Täuschung (vgl. be^n II. Sam.

6, 7, nh^i^n II. Kön. 4, 28) und ist somit ein Synonym zu

=i'!|(vgl. 3TDn II. Kön. 4, 16 synonym mit nhx^n ib. V. 28)').

Viele Männer- und Frauennamen werden auch heute in

unserem Lande nach dem Geburtsorte gegeben'). — Zu

Jes. 57, 7. Die aus dem Ehebruche erzeugten Kinder wer-

den heimlich umgebracht, »wie derartiges bei uns alle

Tage geschieht«*).

Noch häufiger als die Verhältnisse seiner Heimat zieht

Ibn Kaspi die des Orients, besonders Ägyptens, zur

Bibelerkiärung heran. Er hatte auf seiner Reise nach

Ägypten das Morgenland kennen gelernt und beruft sich

zumeist auf seinen dortigen Aufenthalt.

Oft hat er Gelegenheit, die Kleidertracht des Orients

in der Bibel wiederzufinden. Beim Gebote über die Schau-

fäden (Num. 15, 38) erinnert er an das in einem viereckigen

Leinwandstücke bestehende Gewand, mit dem auch der

Kopf bedeckt wird, wie es noch heute bei den Arabern in

Ägypten und Palästina üblich ist^). Zu Deut. 22, 11 ver-

gleicht er die orientalische Art, dieses Gewand zu tragen

mit der Tracht der vornehmen Damen seiner europäischen

1) AK. 120: 103 ^lan hü a"« nbn n^2K -[-in o^Sttri onair cvn ^d

cvn d: :in:tr» Ihn Kaspi versteht tr-ß^nn in der traditionellen Bedeu-

tung: Meer, hohe See.

*) Ibn Kaspi verweist auch auf seine Erklärung von r\h^z\ Gen.

49, 10.

') MK. II, 8b; 1DX-1K3 Dvn 03 ü^v:r^'\ ü^v:Hn mött^a d^2"i ^r pit^

*) AK. 176: Dr bD3 D*»rö i:':'3JK riTc^ loa,

^) MK. II, 260: itTK-in-DD mB33 nyn-iK hvn |nrs5 -i32 na^nn 'K\-t

(Deut. 22, 12) bn'^w^ pxm onscan D^bKr'^»^"^ Jnjö ovn xinjai na ncan.
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Heimat*). — Den Ausdruck jn n'ih, Prov. 1, 9, erklärt er

als allgemeine Bezeichnung für die bei den Arabern gebräuch-

lichen, als Kopfbedeckung dienenden Tücher und Hüllen*).

— Zu Jes. 20, 23). Jesaja pflegte einen Sack um die Lenden
unmittelbar am Leibe zu tragen*), darüber das Obergewand,
über welchem — wie das im Orient Sitte ist^) — ein

Gürtel das Obergewand und auch den Sack festhielt. Je-

saja erhielt nun den Befehl, den Gürtel zu lösen, damit der

Sack von seinen Lenden falle und er blos das Obergewand
auf dem Leibe behalte. Diese mangelhafte Bekleidung wird

mit dem Worte »nackt« bezeichnet. Die Bezeichnung »bar-

fuß« (eben daselbst) erklärt sich einfach nach der morgen-

ländischen Sitte, Sandalen zu tragen; nachdem man dieser

sich entledigte, blieb der Fuß nackt, weil im Oriente kei-

nerlei Socken getragen werden^). Mit der orientalischen

Sitte, Sandalen zu tragen, die durch ein Schütteln des Fußes

von selbst abfallen, erklärt er auch das Gebot an Moses

in Exod. 3^). An einer anderen Stelle®) sagt er zur Be-

gründung dieses Gebotes: Es ist bekannt, daß man in

jenem Lande, bevor man in ein angesehenes Haus eintritt

und auch in der Synagoge die Schuhe ablegt. — Den

1) MK. II, 295: mnc^n niöiD d-ikisci ditk-i bv issin^ j'-non nm
4 nxTn pxn

«) KK. I, 87: D"'ö^trö«^ D^pmn in"'i D^tonnm D-r-ion "^aS :^D «in

») AK. 117.

*) Dazu die Angabe: nra ptt^ bs DüB3 D^3i;ön D'-tman ^-n

oniBDS DD^iBötr 103 msjn maian» Das ist wohl eine Anspielung auf

das II K. 6, 30 Erzählte.

*) K\nn pnxn ansaa ^rbrn ^^^^h bv "iitk küi3 n\n. S. auch AK-

64, II Kön. 1, 8: bv Vi'i^^^n omian nKirb Dvn d3 ^^r^r^ y'\xr^ dsüö ^=

ycra j^^ks p D^:m3 nny cii Düin*? ba» Statt des zweiten N\nn steht

irrtümlich riKin»

«) PK "'S vhvi ybrvD IHK K\-tn p-ixn ansös -na: «in ^rr dSik

'?bD D-ipw "na riKÄ'b D:n3ö. S. auch MK, I, 139.

') MK. I, 19.

•) MK. I, 136.
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Ausdruck: er hat seinen Arm entblößt (Jesaja 52, 10), er-

klärt Ibn Kaspi mit der orientalischen Kleidersitte: wenn
man das ärmellose Gewand an der Schulter hinaufrückt,

entblößen sich die Arme^).

Die Vorschriften über das Passahmahl, Exod. 12, 11,

erklären sich aus der Art, wie im Oriente die Mahlzeiten

abzuhalten üblich ist*). Man legt vorher die Sandalen ab,

löst den Gürtel und sitzt im Kreise lagernd auf figuren-

geschmückten Teppichen'). Bei dem ägyptischen Passah-

mahl, das mit den Zeichen der Eile eingenommen werden

sollte, mußten die Teilnehmer gerade im Gegenteil mit

umgürteten Lenden, die Schuhe an den Füßen und den

Stab in der Hand (also stehend) das Mahl verzehren. —
Was in Jesaja 28, 8 über die Unflätigkeit der üppigen

Mahlzeiten gesagt wird, findet sich auch gegenwärtig bei

den Arabern*). — Zum Verbote, das Böcklein in der Milch

der Mutter zu kochen, bemerkt Ibn Kaspi, er habe selbst

in Ägypten und den Nachbarländern gesehen, daß man
Böcklein in Milch esse*).

Die im Oriente übliche Polygamie ist auch von der

Thora gestattet. Um so höher ist Abrahams ursprüngliche

Monogamie einzuschätzen^). Zu Jes. 7, 14 erklärt er, unter

Hö^yn sei eine der Lieblingsfrauen des Königs Achas zu

verstehen und erwähnt dabei die morgenländische Institution

des königlichen Harems^). — In der Fabel des Königs

joasch, II Kön. 14, 9, hält der Dornstrauch bei der Ceder

^) AS. 165: nxn 3n:öü nr -iKina nnvi rana "^XK vn^n' "i^.üd^ 'z

2) MK. I, 139.

») istt^"' "'S onm^n iTn^i o'-'^rsön ib«?^ cn^n mnn biDxb ikz^ -iztkd:

n"n«natön matbnön hv d^sdiö D^i^nn y^^h-

*) AK. 129 : Dvn D-bKrütt^-n p:p pi.

') MK. 228 zu Exod. 34, 26: D"-r:n nx bisx'? K\-tn piKH 3n:;a nrr'?

«) MK. I, 83.

') MK. I, 95: "iBDQpKD-rab-BTn'cnD^trsK'nnpKn-i'r^ '^a'? p '3.
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um deren Tochter für seinen Sohn an. Es ist in jenem

Lande noch heute der Brauch, daß, im Gegensatze zu un-

serem Lande, die Anregung zur Eheschließung von Seiten

des männh'chen Teiles geschieht^). — Das Anerbieten Jakobs,

sieben Jahre lang um Rachel zu dienen (Gen. 29, 18) ent-

spricht dem noch bestehenden Brauche jener Länder*).

Wenn Moses Gott bittet (Exod. 33, 18): Lasse mich

doch deine Herrh'chkeit sehen, so ist das so viel, als ob
er sagte : Lasse mich doch dich sehen. Das ist so die Art

der Anrede in jenem Lande. Wenn sie sagen wollen: wie

ist dein Befinden, mein Herr, so sagen sie dafür: wie ist

das Befinden deiner Herrlichkeit mein Herr^)? — Bei den

in der heiligen Schrift sich findenden, oft sehr langen

Segnungen erinnert er an die Gewohnheit des Orients, die

sich auch »in unserem Lande«, aber in viel geringerem

Maße findet. Er erwähnt dafür einen Vorfall aus seinem

eigenen Leben: Als er zum ersten Male in Ägypten wai*),

machte er dem Nagid David, dem Urenkel Moses Maimunis^

seine Aufwartung; und dieser segnete ihn mit langen

Segensworten, um ihm Freundschaft und Wertschätzung

zu bezeigen, während er selbst schwiegt). — Der Ausdruck

1) AK. 71 : pnnn rain -isinty bn avn n: K\-in yM^n jnsa K^n p

2) MK. II, 72: ijn-nn -{-n pi Dvn ü: onn macnsn :n3ö x^n p»

Es ist nicht klar, was die Bemerhung: »und so ist die Art unserer

Thora.« Vielleicht meint er das Prinzip der Eheschließung, wonach

der eheschließende Mann zu einer Leistung, der Morgengabe, ver-

pflichtet ist. Die weitere Bemerkung: Döy riHT iDSnK anjJa :^^h bz^' ^•2^

weist auf die Mitgift hin, die eine Leistung des weiblichen Teiles der

Eheschließung an den Mann ist.

3) MK. I, 146: nö nöK'' '•snK -jöiSir nö tr^xb nöib ist-i" i'^k

»

"snK "jTiaa Dibtr. Im Arabischen, woran Ibn Kaspi wohl denkt, ent-

spricht dem hebräischen "11133 : ']nixn.

*) Wahrscheinlich ging Ibn Kaspi aus Ägypten nach Palästina

und kehrte von dort wieder nach Ägypten zurück; deshalb kann er

von einem erstmaligen Aufenthalte in Ägypten sprechen.

') MK. I, 42: tt^nnü ^:Kin2mnanK'''?mxnnbn3nKns-ia^33i2..»»
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vom huldigenden Kusse in Gen. 41, 40 gibt Anlaß fest-

zustellen, daß es im Orient nicht üblich ist, wirkh'ch auf

den Mund zu küssen. Aber der bibh'sche Ausdruck ("|^d bv

p«^^) ist auch mit der dort üblichen Sitte vereinbar. Scherz-

haft fügt er hinzu: »Wer darüber von mir Auskunft erhalten

will, der möge mir seinen Teil an den Ausgaben für jene

vor zwanzig Jahren unternommene Reise bezahlen«-).

Auf gewisse dunkle Seiten der orientalischen Kultur

nimmt Ibn Kaspi öfters Bezug in seiner Bibelexegese. Be-

sonders zu Gute scheint er sich zu tun auf die Auslegung

zu Jes. 66, 17 {^mm nn« in«), die sich an drei Stellen seiner

Schriften findet^}. An der Hauptstelle verweist er auf eine

entsprechende Sitte in der lockern Gesellschaft seiner süd-

französischen Heimat^), wo sich Ähnliches auch bei den

Volkstänzen findet*). Auch die Erwähnung der Gärten

im Jesajaverse erklärt sich aus dem, was im Oriente üblich

ist^). — Auf dieselbe Art erklärt er auch das Wort u'^w

in Prov. 24, 21^), Andere Perversitäten des Geschlechts-

lebens im Oriente erwähnt er zu Deut. 23, 18^); zu II Sam.

10, 48); zu I Kön. 14, 24^).

Einer Bemerkung Ibn Esras zu Exod. 4, 20 setzt Ibn

Kaspi die in Ägypten von ihm selbst gemachte Beobachtung

1) MK. II, 92.

«) AK. IQO; KK. I, 113; Ammude Keseph za Moreh IH, 33

(S. 135).

') AK. ib. ; ^in Di-n i:bxK oa rn" nr . . o'^^na ^:v pa iina oröi
D^-i2i ':^ j^a nnK nsiT ^n'wr^ pbz'n bv 120^1 D^nn 0^311 or mm n-\yi yizp

*) Das. : mSinaa orn ttt p\
5) Das.; ni3j3 Tön pn-innb K\nn pKn -ri-t nsm,

«) KK. I, 43.

') MK. II, 291.

«) AK. 34: 'nbiü Qtt^iDb- übw K\nn p-iKn in:ö ^ab n-ian ovn d: ni

^2) 2Dröb D-isiön D^»npn p-i ]pu

•) AK. 58.
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entgegen^), nämlich, daß mehr als eine Person auf einem

Esel reitet.

Zu Exod. 7, 15 erzählt er Folgendes^) : Ich sah einem

Brauch, den noch heute der König von Ägypten*) ausübt:

An zwei Tagen der Woche, nämlich am Dienstag und

Sonnabend, zieht er mit seinem Gefolge aus, um sich an

einem bestimmten Ort des Nilufers mit Ballspiel zu ver-

gnügen*). Deshalb wohl konnte Moses nur an bestimmten

Tagen vor Pharao erscheinen, an denen dieser »zum Wasser

hinauszog.«

Joseph wollte seine Brüder vom Königsdienste frei

halten (Gen. 46, 31). Wie berechtigt das war, weiß Ibn

Kaspi aus seinen eigenen in Ägypten gemachten Beob-

achtungen^). — Die Erhöhung Josephs, des hebräischen

Sklaven in Ägypten, gibt ihm zu folgender Bemerkung

Anlaß: In jenem Lande ist der Aufstieg eines Sklaven zu

hohem Ansehen nicht verwunderlich, es ist vielmehr etwas

Gewöhnliches; denn der König macht gerade seine frem-

den Leibeigenen, weil er zu ihnen Vertrauen hat, zu Ober-

beamten und »Rittern«^). — Seine Ausführung über die

Geschichte Josephs in Ägypten leitet Ibn Kaspi^) mit der,

wie er sagt, bei seinen Landsleuten allgemein erhobenen

Frage ein, warum Joseph seinem Vater keine Nachricht

über seinen Aufenthalt in Ägypten zugehen ließ. Er selbst

hatte in seiner Jugend dasselbe gefragt. Aber als er nach

Ägypten kam, klärte sich ihm alles auf; denn die Sklaven

^) MK. I, 19: mni D^ara i":yn nt löa Ti^K-i ^:h\

^) MK. II, 145; kürzer MK. I, 19.

») Im Jahre 1250 hatte in Ägypten die Herrschaft der Mameluken
begonnen.

*) MK. I, 133: "»aK TPi^tr lös K\-in f^-iKn pv b^\

«) MK. I, 124; p "raK r^h)^:h D'^^rarn n"'''?]? K\-Tn pxa kSb px"!

v«»-iöT vnty»»» Dö"»»'' "iBDsnspa onasn inara tntaab "['pön -»a ana «in»

') MK. I, 123.
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jenes Landes sind nicht mit den Dienstleuten im Westen

zu vergleichen, sondern sie stehen als Eigentum ihres

Herrn auf der Stufe der Haustiere^). Dadurch löst sich jene

Frage für die Dauer der Sklavenschaft Josephs von selbst.

David wird vom König Achisch zum »Hüter seines

Hauptes« gemacht. Der Ausdruck erklärt sich nach dem,

was in jenem Lande üblich ist: Die Sklaven des Königs

schneiden sein Haupt ab und bringen es seinen Feinden*).

Davor sollte David den Philisterkönig behüten.

Die Worte Pharaos in Exod. J, 10 illustriert Ibn

Kaspi') mit dem Hinweise auf die Art der feindlichen Ein-

fälle, wie sie in jenem Lande stattzufinden pflegen. Die

Feinde haben nicht die Absicht, die Stadt zu erobern und

dort zu bleiben. Vielmehr brechen sie ins Land ein, um
Beute zu machen, von den Einwohnern viele zu tödten

und dann abzuziehen. Besonders ist dies bei Angriffen des

Herrschers von Babylonien gegen Damaskus und Kanaan

und Ägypten der Fall*). Darum fürchtet Pharao, daß das

Volk Israel sich bei einer feindlichen Invasion aus dem
Osten den siegreich abziehenden Feinden anschließen und
aus dem Lande ziehen werde. Offenbar meint Ibn Kaspi

die Einfälle der Mongolen in die westasiatischen Länder

und Ägypten.

1) bstx DH b::K iibn p-nxn Tintt^ös D2^k K^nn p^nxn onnrn ^d xin*

^) AK. 28: ^x-i rnnb -|bön nar Jnsa -'S kmh pnsn "»ik-i jn

va^iKb iriKtt^bi (1. DDbü) D^dSö* Als Beispiel nennt er den Fall Isch-

boscheths (II Sam. 4, 7).

') MK. II, 114.

*) n^nn^DDi Dn^tjsi |y:Di ptt^ö-tb bna "ibfi nrr*^' 3in3 "inv nT%

(Schluß folgt.)



Nene Beiträge zur Geschichte der Familie Fränkel-

Spira.

Von Ludwig: Lazarus.

Am 30. September 1901 wurde weit und breit von

den berufensten Vertretern der jüdischen Wissenschaft der

hundertste Geburtstag Zacharias Franke l's in Wort

und Schrift, von Kanzel und Katheder gefeiert. Neben der

Würdigung der hervorragenden Leistungen des verewigten

Seminardirektors auf dem nur schwer übersehbaren Arbeits-

felder) seiner unvergleichlichen Forschertätigkeit, die den

Adelsbrief — )ü:iV Diir — dieses Pfadfinders ausmacht und

wie ein unverwelklicher Lorbeerkranz den Stempel jüdischer

Geistesaristokratie ihm aufgeprägt, hat damals auch das

JT13« niDT, das Verdienst der Väter, auf die er in langer

Ahnenreihe als auf seine leiblichen Voreltern mit gerechtem

Stolze einst zurückgeblickt, eine eingehende Besprechung

erfahren. Der Herausgeber dieser Blätter ist damals mit

großem Eifer den Spuren gefolgt, die zur Feststellung

der Herkunft des Meisters führen mußten. In einem

instruktiven Aufsatze hat Brann^) den Stammbaum der

Familien Spira-Fränkel eruiert und ist zu dem über-

raschenden Resultate gelangt, daß Zach. Frankel väter-

licher- und mütterlicherseits die gelehrtesten, als Leuchten

der jüdischen Wissenschaft gepriesenen Rabbinen, sowie

die angesehensten Männer und Frauen in Israel zu seinen

Urahnen zählte. In einer genealogischen Übersicht^), die bis

*) Brann's Verzeichnis der Schriften und Aufsätze Frankel's

— Monatsschr. 1901, S. 336 ff. — zählt 325 Nummern.)
2) MS. 1901, S. 193 ff.

») a. a. O. S. 205.
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ins neunte Glied hinaufreicht, sowie in einem chronologi-

schen Verzeichnisse der darauf bezüglichen Grabschriften

hat er die näheren Verwandtschaftsgrade einzelner Glieder

dieser weitverzweigten, durch Gelehrsamkeit und Gemein-

sinn, durch Reichtum und Opferfreudigkeit ausgezeichneten

Familien aufgezeigt und im darauffolgenden Jahre^) zur

Ergänzung seiner wertvollen Mitteilungen die Prager Grab-

schriften der Familie Fränkel-Spira veröffentlicht, bei

welcher Gelegenheit er die Angaben Hock's, auf denen im

Wesentlichen seine Darstellung beruht, fast »durchgehends

als zuverlässig« fand. Wenn ich nun nochmals auf den

Gegenstand zurückkomme, so bin ich mir wohl bewußt,

nicht mehr viel Neues zur Aufhellung der im Dunkel ver-

gangener Jahrhunderte verschwindenden Vorgeschichte

dieser Familien bieten zu können. Indessen dürfte die Ver-

öffentlichung des in meinem Besitze befindlichen, bisher

unbekannten handschriftlichen Materials einen nicht un-

interessanten Beitrag zur Erforschung der Herkunft dieser

vornehmen und einflußreichen Familie, sowie der Lebens-

schicksale einzelner ihrer Glieder liefern.

Das Manuskript, welches hier vorliegt, besteht aus

15, auf 8 Oktavblätter geschriebenen Seiten und ist einem

aus der Bibliothek des R. Moses Fischer^), vormaligen

Rabbiners von Wien, stammenden Exemplar des «np iqd

iinnn von David Conforti beigebunden. Letzteres ist

an mehreren Stellen mit hebräischen, von der Hand

Fischer's herrührenden Randglossen versehen. Die Sprache

des MS. ist fast durchgängig ein ziemlich fließendes

Hebräisch, nur an wenigen Stellen sind Redewendungen

in jüdisch-deutscher Mundart des achtzehnten Jahrhun-

derts eingeflochten. Der Stil ist bald kurz und bündig,

bald schleppend und weitschweifig, doch verstehen die

Schreiber dieser Aufzeichnungen sich klar und im allge-

») MS. 1902, S. 450 ff., S. 556 ff.

') Über ihB vgl. das am Schlosse dieses Artikels Gesagte.
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meinen gewandt auszudrücken. Die Schrift ist frei von

Fehlern und überflüssigen Schnörkeln, verrät aber trotz der

Sorgfalt, mit der die Buchstaben in zierlich- schönen Zügen

recht sauber geformt sind, eine geübte Hand.

Das Original dieses drei Stammbriefe enthaltenden

Manuskripts war einst im Besitze Wolf Fränkels, eines Sohnes

von Simon (52) b. Wolf Fränkels Spira, der als Primator der

Prager Judengemeinde am 9. Januar 1745 starb^). Wolf

Fränkels Schwester, Ritschel (57), heiratete nach dem Tode

ihres ersten Gatten, R. Baruch Spitz, den gleichfalls ver-

witweten, durch hervorragende Gelehrsamkeit und gaben

-

freudigen Wohltätigkeitssinn ausgezeichneten Rabbi Meier

Fischel Bunzel*), der in gefahrvollen Zeiten der Gemeinde

^) Vgl. Brann, Monatsschr. 1902, S. 469. Die hinter den Namen
eingeklammertnn Ziffern weisen auf Branns Verzeichnis MS, 1901,

S. 206 ff. hin.

*) Sein Vater war Ephraim Fischel, Sohn des ausgezeichneten

Meier Bums Margolioth aus Jungbunzlau, Nachkomme des R. Liwa

b. Bezalel (hohen R. Lob) und starb 1754 (Oal-Ed 108, Hock 33 b).

R. Meier Fischel war ein Schüler des berühmten R. Samuel Krakauer

(Krakower), der ein Sohn des frommen Mendel Joss aus Krakau war

und zu Füßen des Gaon R. Abraham Broda saß (vgl. Hock 326 b n.).

In Jehuda Ologau's miH^ b^p werden an ungefähr neun Stellen (S. 4,

7 ff., 22, 23 ff,) Krakauer's Erklärungen einzelner Talmudstellen ange-

führt. Er lehrte am großen Beth ha-Midrasch, erblindete später und

starb in jungen Jahren 1721 ; R. Jonathan Eibenschütz soll auch einer

seiner Schüler gewesen sein (Gal-Ed 45). R. Meier F. war in erster

Ehe mit Jittel, der Tochter des auf dem Wege nach Palästina in Sidon

1747 verstorbenen Rabbi Moses Günzburg, verheiratet. Bei dem
großen Brande am 16. Mai 1754, durch welchen der größte Teil der

Prager Judenstadt in Asche gelegt wurde (darunter 8 Synagogen),

verbrannten auch die von ihm verfaßten Werke (Gal-Ed 114).

Bekannt ist seine unerschütterliche Wahrheitsliebe und die Uner-

schrockenheit, mit welcher er sogar dem damaligen Oberrabbiner

Jecheskel Landau gegenüber seinen Standpunkt (z. B. in der Bewertung

Jonathan Eibenschützens) vertrat. Welche unbestrittene Autorität er

als Vorsitzender des Prager rabbinischen Gerichts besaß, geht schon

daraus hervor, daß R. Jech. Landau eine an ihn betreffs nüT]2 1131

gerichtete Anfrage erst nach eingehender Beratung mit R. Meier
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und jedem Einzelnen mit seinem klugen Rate und seinen

reichen Geldmitteln hilfreich zur Seite stand. In asketischer

Frömmigkeit weihte er sein ganzes Leben dem Studium

des Talmud, war 40 Jahre lang Präses des Oberjuristen-

kollegiums und Rektor einer vielbesuchten Talmud-Hoch-

schule und starb hochbetagt und vielbetrauert 16. Dezbr. 1769.

Sein Grabdenkmal auf dem alten Prager Friedhofe ist auf

sechs Seiten beschrieben. Unter Andern hielt ihm R. Tiah

Weil in der Altschule eine Trauerrede, die noch hand-

schriftlich vorhanden ist. (Vgl. Löwenstein, Nathanael Weil,

S. 64.) — Ritschel (57) Fischel starb am 1. Januar 1761

(Brann, das. S. 471) und hinterließ einen Sohn, R. Moscheh

Fischel, den später als Rabbiner von Wien bekannten

Moses Fischer. Dieser erhielt nun — wie er im Anhang

berichtet — vorliegende Briefe von seinem Oheim Wolf

Fränkel. Ob die Originale noch existieren, muß dahin-

gestellt bleiben. Sicher ist, daß R. Moses F. den Text der

Handschrift — wie er selbst beteuert — wortgetreu und

mit peinlicher Genauigkeit kopiert hat.

Fischel, den er mit den Worten: n^hnz D^Dan ''J"'V"1 ''^^V "1"'J<D anredet,

beantwortete und nacii Prüfung der gegenteiligen Ansicht dem R.

Meier F. beipflichtet, der nD'>D^ HDiSn wegen n'^X für niCK

erklärt. (Vgl. rs—k'B TV min''n P"nJ.) Auch der Preßburger Rabbiner

Moses Sofer beugt sich bedingungslos vor Maicr F.'s Entscheidung

(betreffend pto»3 ^\^t2^), indem er von ihm sagt : "^hnn nnK XU^ 'D

(,TD 'n phn j;"nK "idid onn) }pt mn "insi nn. Zu den hervorragendsten

Schülern M. F.'s gehörte R. Eleasar Flekeles, der ihm in seiner Vor-

rede zu nanXD nmB^n ein dankbares Gedenken bewahrt und ihn in

s Responsen öfter erwähnt c,to'Xi '2 phn ,'n |ö'c 'X nmtrn 'X pbn cn
rrn '3 phu), ferner R. Jakob Qünzburg, der nicht nur in der Vorrede

s. Werkes spV J^")« (Prag 1814) seines Lehrers und Meisters mit

tiefster Ehrfurcht und Liebe gedenkt, sondern auch viele Erklärungen

und D^B'n^n M. F.'s zitiert. Auch Bezaleel Rensburg's handschriftlich

erhaltenes Werk mj ^nno enthält nach Prof. Dr. A. Kisch's Äußerung

(MS. 1901, S. 220 n.) »zum größten Teile Novellen Meier u. Lob

Fischeis«. Einige in meinem Besitze befindliche handschriftl. Novellen

zu niDia 'DD und Responsen R. Meier Fischeis gedenke ich später

einmal zu publizieren.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 22



338 Neue Beiträge zur Geschichte der Familie Fränkel-Spira.

Der erste Stammbriel.

Der Primator Simon (52) b. Wolf Fränkels Spira forderte

einmal seinen Verwandten Samuel b. Lob Porges, Gemeinde-

sekretär in Bunzlau (Böhmen), auf, ihm über die Herkunft

seiner Familie nähere Daten zu liefern. Diesem Wunsche

kam R. Samuel Porges im Jahre 1734 in dem uns vor-

liegenden, an den Primator gerichteten Briefe nach. Einige

in diesem Schriftstücke genannte Personen sind uns bereits

anderweitig bekannt. Denn Moses Wolf Jeiteles, Verfasser

des p"in« üvh jn^T (Prag 1828), erwähnt nach Hock's Bericht

(Fam. Prags S. 267 b Anm.) aus dem Haskarabuche der

von Mordechai Meisel erbauten Hochsynagoge eine Spende,

die der Gemeindevorsteher («nöT '«aj) Lob Porges im

Vereine mit seiner Frau Kela zum Andenken an den Vater

der letzteren, den Gaon R. Man in Brzesc (Kujawien) und

an ihre Mutter Jares (on«*) gestiftet habe. Wenn jedoch

Jeiteles aus dem Stammbriefe des Samuel Porges, der

zweifellos mit dem unsrigen identisch ist, entnehmen zu

können glaubte, daß R. Man ein Bruder des R. Aaron

Simon Spira (6) gewesen sei, so irrt er. Denn aus unserer

HS. geht unzweideutig hervor, daß R. Man ein Bruder
R. Wolf Slawes und somit ein Oheim des
böhmischen Landesrabbiners A.Simon Spira
gewesen ist. Als Stammvater der hochangesehenen Prager

Familie Spira gilt der »große Gaon« R. Michel, Sohn des

Gaon R. Simon, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts als Oberrabbiner von Posen wirkte. R. Michael

Spira hatte 3 Söhne : Der älteste R. Wolf (1) (nach seiner

Gattin »Slawes« genannt), Vater des späteren Prager Ober-

und böhmischen Landrabbiners Aharon Simon Spira, starb

nach SOjähriger Amtstätigkeit 1G80 in Prag (vgl. Brann in

MS. 1901, S. 195). Seine Gelehrsamkeit und überaus aske-

tische Frömmigkeit werden rühmend hervorgehoben. Der

zweite Sohn, Chajjim, folgte seinem Vater auf dem Rabbi-
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natssitze in Posen, während der dritte^), R. Man, als Ober-

rabbiner in Brzesc (Kujavien) — wie bereits erwähnt —
wirkte, bis er infolge der durch den Kosakenaufstand her-

vorgerufenen Kriegswirren mit seiner Gattin Jares auf

einem Schiffe entfloh, worauf er — von der Pest ergriffen

— starb und 12 Meilen von Hamburg entfernt begraben

wurde. Nach Aussage seiner Tochter Kela soll er den weit-

verzweigten Stammbaum (ponr idd) der Familie Spira, der

bis auf R. Jehuda, den Frommen, hinaufgereicht, be-

sessen haben. Auch Nathan Nata Spira aus Horodno, den

Verfasser der Einleitung zum sin ny'wT und Verfasser des

iDir nö« (Superkommentar zu '*t^i), zählte er zu seinen

Ahnen, während die seit uralten Tagen bis ins 18. Jahr-

hundert hineinragende Familie 1100 »Morenu«-Inhaber auf-

weisen konnte. Von großem Interesse dürften die von

unserem Gewährsmann tradierten Mitteilungen über die

Lebensweise, Schicksale, letzten Tage und den Tod Aaron

Simon (6) Spiras sein. Im Jahre 1600 geboren, war er fast

40 Jahre lang (1640—1679) Prager Oberrabbiner und Landes-

rabbiner von Böhmen. Trotz der vielen Verfolgungen, die

er zu erdulden gehabt, und der Einkerkerung, der er nur

mit knapper Not entgangen war, verstand er es, sich bis

ins höchste Alter geistige Elastizität und wunderbare kör-

perliche Rüstigkeit zu bewahren, so daß der berühmte

Prager Arzt, Franzmann, der ihn während seiner letzten

Krankheit besuchte, sich vor Staunen kaum fassen konnte.

Gleichsam als Entschädigung für die mannichfachen Leiden,

die er ausgestanden, erhielt er vom Kaiser Leopold I. einen

mit goldenen Buchstaben geschriebenen Freibrief,

den schon M. W. Jeiteles, der obgenannte frühere Aktuar

der Prager jüdischen Brüderschaft, erwähnt. Von seinen

Werken, die bei einer Plünderung Prags verloren gegangen

^) Jedenfalls war Josef b. Michael (Gal-Ed 154) kein Bruder

Wolf Spira's, was schon Rrann (MS. 1901, S. 206, Nr. 1) gegen

Steinschneider mit Recht stark bezweifelt.

22*
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sein dürften, ist uns nur das kabbalistische Werk ^Kprn» n«iö

bekannt, von welchem später ein Auszug im Drucke er-

schien. Über seinen Streit mit dem yet vgl. Gal-Ed (Nr. 31).

Der zweite Brief.

Verfasser desselben ist der Wiener Exulant Moses b.

Maier Schochet, der in seinen Erinnerungen bis fast ins

16. Jahrhundert zurückgreift und die Familiengeschichte

Koppel Fränkels^), des reichsten, den Segen von nb)l:^ mir»

m» Dipöa in seinem Wiener Hause verkörpernden Mannes,

bis zum Jahre 1679 behandelt. Koppel Fränkels Vater war

Seckel Baiersdorf. Er stammte somit aus einer Stadt, in

welcher einst der Rabbiner für das Fürstentum Bayreuth

seinen Wohnsitz hatte. Ob letzterer schon seine Heimat

verlassen oder dort seine Tage beschlossen hat, ist zweifel-

haft. Sicher ist bloß, daß seine Kinder infolge der durch den

30jährigen Krieg in Deutschland entstandenen Wirren nach

Österreich, und zwar nach Wien und seiner nächsten Um-
gebung, auswanderten. Sein ältester Sohn Samson dürfte

nach Tribuswinkel bei Baden in Nieder-Österreich

verschlagen worden sein. In der Tat lebt noch heute in

dieser Gegend die Tradition von einer einst dort blühenden

jüdischen Gemeinde fort. Außer den an einen ehemaligen

Synagogenbau erinnernden hohen Fensterwölbungen, die

an einem dortigen Bauernhause noch zu sehen sind, hat

sich der Name des R. Samson Tribuswinkel als ein aus

jenen trüben Zeiten hereinragendes Denkmal eines ehemals

dort bestandenen jüdischen Gemeinwesens erhalten. Eine

Tochter des Seckel B. — Namens Freudel — war die

Großmutter des Autors dieses Stammbriefes. Sein Vater

Meier war Schächter und Sekretär der Wiener jüdischen

Gemeinde bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1670, worauf

») R, Ephraim Cohen in Ofen nennt ihn im Vorwort zu n^B'

D-iiD«: h'\ '>^hn h^ti^p Tnns Qt:)'\ün i^a^n DD-nson n''i:n pstpm rx-in

K. F. starb 18. April 1670 (vgl. Frank), Inschr. 320).
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er nach Meseritsch in Mähren zog, wo er in hohem Alter

starb. Wertvoll sind in unserem Schriftstück die genauen

genealogischen Mitteilungen über Koppel Fränkels Deszen-

denten, wodurch manche bisherige Angaben berichtigt oder

ergänzt werden können. K. Fränkel, der zweite Sohn

von Seckel Baiersdorf, war dreimal verheiratet. Seine

Tochter Ritschel (aus erster Ehe) war bekanntlich die

Gattin eines der gefeiertsten Rabbinen der damaligen Zeit,

des R. Chan och, genannt Henoch Lewi oder »Morenu

Henoch«, des Freundes Wagenseils, der als Landrabbiner

und Oberrabbiner von Hanau durch seine unvergleichliche

Gelehrsamkeit und streng asketische Frömmigkeit in ganz

Deutschland und darüber hinaus einen ausgebreiteten Ruf

sich erwarb und im Jahre 1691 starb. Er hinterließ sechs

Söhne, wonach die Angabe D. Kaufmann's (»Letzte Ver-

treib, d. Juden aus Wien«, S. 199), der nur fünf Söhne

aufzählt und den sechsten (Isserl) ausläßt, zu berichtigen

ist. Aus der Ehe Koppel Fränkers mit seiner zweiten Gattin

Zortel, der Tochter des Abigdor Simels, gingen fünf Kinder

hervor, zwei Söhne und drei Töchter. Die beiden^) Söhne

Seckel und R. Israel, der spätere Rabbiner von Ung.-

Brod (und nachmals von Würzburg), erwirkten bekanntlich

vom Wiener Magistrat, daß nach der Vertreibung der Juden

(1670) gegen Zahlung einer Summe von 4000 Gulden der

dortige jüdische Friedhof unangetastet bleiben sollte. Seckel

wurde durch seine Heirat mit Rodisch der Schwiegersohn

des bekannten Zacharias Lewi, der ein öffentliches

Gotteshaus und eine mit reichen Geldmitteln versehene

Talmudschule im Wiener Ghetto gründete, woselbst lern-

beflissene Jünglinge Unterricht und vollständige Verpflegung

^) Ein dritter »Sohn« Henoch, bei Kaufmann ist wohl mit dem
»Schwiegersöhne Henoch zu identifizieren (Letzte Vertr., S. 144, 153,

191). Das Bittgesuch an den Wiener Magistrat, datiert v. Fürth, den

18. Dezemb. 1684, unterzeichnen die beiden Brüder als »Kopl Fran-

keische Erben in Fürth bei Nürnberg«. (Vgl. L. A. Frank!, Zur Oe-

schichte der Juden in Wien, S. 13).
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fanden. Von Seckel Fränkers Söhnen Ahron Worms^)^

Secharja und Bermann^) erwarb sich letzterer als Land-

rabbiner des Fürstentums Ansbach und nachmals Ober-

rabbiner von Fürth den glänzendsten Namen, starb jedoch

in jungen Jahren, weithin betrauert, im Jahre 1708 (Kaufm.,

Letzte Vertr., S. 195). — R. Israel, Koppel FränkePs

zweiter Sohn und Schwiegersohn des Juda Reis in Wien,

war der Vater des R. Simeon'), Rabbiners von Heiz-
feld*) und späteren Landrabbiners von Würzburg. Der im

Wiener Ghetto um die Mitte des 17. Jahrhunderts so ge-

fürchtete Vorsteher Hirschel Meyer, der durch seine

bei der Steueraufteilung an den Tag gelegte Parteilichkeit

und elende Angeberei den tödlichen Haß der damaligen

Juden sich zugezogen hatte, war mit Koppel Fränkel
verschwägert gewesen. Des letzteren Tochter Hindele

heiratete im August 1667 Juda Selkele^), Hirschel Meyer's

Sohn. Es ist allerdings auffallend, daß der reichste und

nahezu vornehmste Mann des Wiener Ghetto, der mit der

jüdischen Geburts-, Geistes- und Geldaristokratie ver-

schwägert war, und dessen Lob man allerorten in allen

*) Ahron (Fränkel) ha-Levi, Worms, einer der verdientesten Vor*

Steher der Wormser Gemeinde, war ein Schwiegersohn des R. Ahron

Theomim (vgl. Magazin 1890, S. 88 ff).

2) G.Wolf nennt diesen (Jüdische Fricdh., S. 5) »Joachim Benja-

min«, was — obwohl von Kaufmann (das. S. 195, n. 6) nachgeschrieben

— gewiß falsch ist, dagegen richtig bei L. A. Frankl, Zur Gesch. d.

Juden in Wien, S, 16, wo er »Isachar Bermann« heißt.

') Dadurch wird die Nachricht R. Meir Perls (im Stammbaum
der Famile R. Liwa b. Bezalels) bestätigt, daß Simeon und Bärraann

Kitzingen R. Israels Söhne gewesen seien, doch kennt unser Gewährs-

mann noch einen dritten Sohn R. Israels, und zwar R. Lob.

^) Heizfeld=Heidingsfeld.

^) Der junge Mann hieß nach seinem Großvater Juda Selke,

denn auf einer im Archiv der Stadt Wien erhaltenen Originalurkunde

lautet Hirschel Meyers Unterschrift: '>phv^ «nr K'K^ \2 p\" "»Sre:

b'Jtt b"iü* Kaufmann vermutet Langcnlois (NÖ.) als Hirscheis Heimat

(vgl. Letzte Vertr. S. 59, Anm. 1).
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Tonarten sang, kein Bedenken trug, mit dem als »gefähr-

licher Pascha« bekannten Judenrichter eine Verbindung

einzugehen. Aliein schon durch die kaiserliche Resolution^)

vom 6. August 1652 wurde der stark kompromittierte

Hirschel Meyer glänzend rehabilitiert, indem er unter an-

derem von Majestätswegen ein Gewölbe in der Innern Stad

eingeräumt erhielt und als einziger von den Juden aus-

drücklich unter die Gerichtsbarkeit des Obersthofmarschall-

amtes gestellt wurde. Er setzte sogar bald darauf seine

Ernennung zum Generalsteuereinnehmer der Landjudenschaft

durch und blieb am Hofe und bei der Regierung der all-

mächtige Mann, um dessen Gunst gar viele buhlten. Nachdem

er jedoch als Generalsteuerpächter der Wiener Judenschaft

unter Kaiser Leopold I. den Höhepunkt seiner Macht erreicht

hatte und diese durch unerhörte Brandschatzungen der ihm

mißliebigen Personen mißbrauchte, erfolgte endlich sein

Sturz. Wenige Wochen vorher, als die Sonne der kaiser-

lichen Huld noch über seinem Haupte strahlte, heiratete

sein Sohn Koppel Fränkels Tochter. Dieser mochte sich

vielleicht durch die Verbindung mit dem allmächtigen

»Büttel des Hofmarschallamts«^), ehe das Verhängnis über

letzteren hereinbrach, noch besonders geschmeichelt fühlen,

obwohl er im Stillen für die Zukunft seines Kindes zittern

mochte. Unser Gewährsmann berichtet auch demgemäß :

cms ^yn ^^^ la'iyn "jn^tt^m, da ja der Bräutigam ein Sohn

des bestgehaßten Mannes im Ghetto gewesen. Die Heirat

fand am 1. Elul 5427 statt. Vier Wochen später (am Neu-

jahrstage 5428 = 11. September 1667) wurde Hirschel

Meyer mit noch 7 anderen ins Gefängnis gebracht und sein

Vermögen mit Beschlag belegt. Da die Mitgift seiner

Schwiegertochter mit eingezogen wurde, erhob letztere gegen

1) Vgl. Kaufmann, Letzte Vertreib., S. 51 ff. — Die Identifizie-

rung >R. Hirzels« mit Hirschel Meyer verdanke ich Herrn Dr. B.

Wachstein in Wien.

2) VgL Kaufmann, a. a. O., S. 48.
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die ungesetzliche Konfiskation ihres Vermögens Einspruch'

indem sie sich auf ihren hochangesehenen Vater berief-

Der energische Protest der mutigen Hindel machte auf die

kaiserliche Kommission einen solchen Eindruck, daß schon

nach wenigen Tagen der jungen Frau ihr Vermögen zurück-

gegeben wurde, worauf sie wieder ins Elternhaus zurück-

kehrte. Erst im Jahre 1672gabihr Selkele in Polna^) (Böhmen)
den Scheidebrief, worauf sie sich noch einmal verheiratete

— In dritter Ehe war Koppel Fränkel mit der verwitweten

Ella*) (aus Holleschau) verheiratet. Von den Töchtern aus

dieser Ehe heiratete Esther (23) den Sohn des Predigers Ascher

Anschel Spira (3) und Enkel des böhmischen Landrabbiners

Aaron Simon Spira (6), Nam.ens Wolf (Libels) Spira (21)3;.

Der dritte Briel ergänzt im wesentlichen die genealo-

gischen Nachrichten der beiden ersten Briefe. Er stammt
aus der Feder Wolf Fränkels selbst, des Sohnes vom
Primator Simon b. Wolf Fränkels-Spira(52), u. zw. aus

dessen dritter Ehe mit seiner Nichte Freudel. Ein Bruder

dieses Wolf war I ssachar Berman Fränkel*), der

Großvater Zacharias Frankeis. Die erste Frau des

Primators Simon Fränkel-Spira war Jachetel, Tochter des

Anschel b. Josef Günzburg aus Prag^). Die beiden aus

dieser Ehe hervorgegangenen Söhne David (vgl. 56) und

Israel spielten in der Mitte des 18. Jahrhunderts, gleich ihrem

Vater im Prager jüdischen Gemeindeleben eine große Rolle.

Als die Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1746 den Juden den

^) Über Polna (= p^xfi) vgl. Wachstein, Jüdische Privatbriefc,

S. IX u. 82. n. 7,

2) Deren Tochter (aus erster Ehe) Oella heiratete Dick Sekel,

den Sohn seines Bruders, des obgenannten Samson Tribuswinkel.

') Vgl. Kaufmann, Letzte Vertr., S. 79, n. 1.

*) Das ist schon darum unmöglich, weil Iss. Berm. ein ^17 tuar, M, Bf,

*) Daher ist Branns Bemerkung (MS. 19C1, S. 208, N. 25; 1902,

S. 458, Nr. 16), daß Lana, die Tochter des R.Abraham Berlin, Simon

Fränkels erste Frau gewesen, zu berichtigen. L. war bereits seine

zweite Gattin, sie war kinderlos.
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Aufenthalt in Prag und Umgebung (in einenn Umkreise von

zwei Meilen) untersagte, wandte sich die Gemeinde mit

einem von erschütternden Klagerufen begleiteten Bittgesuch

an die Kaiserin und flehte sie um Zurückziehung der grau-

samen Maßregeln an. Unter den unterzeichneten Gemeinde-

ältesten finden wir neben R. Mayer Fischel Buntzel den Sohn

des Primators, nämlich David (vgl. 55) Simon Franke 1^).

Als später das Ausweisungsdekret zurückgenommen wurde

und einzelne jüdische Familien wieder nach Prag zurück-

kehren durften, wurde unter anderen auch David Simon
Fränkel von der Statthalterei zum Gemeindeältesten er-

nannt^). Auch Israel, der zweite Sohn des Primators Simon

Fränkel-Spira, ragte durch Gemeinsinn hervor. Als Primatcr

hat er die, im Jahre 1744 von Kroaten und vom Pöbel ge-

plünderte und zerstörte. Altschul im Jahre 1750 wieder aufge-

baut^). — Von den zwei Töchtern Simon Wolf Fränkels-

Spira heiratete Elkele den R. Lipman b. Jakob Neustadt),

während Ritschel (57), die zweite Frau des oben erwähnten R.

Maier Fischeis Bunzlau wurde. Aus dieser Ehe stammte R.

R. Moses Fischel, Rabbiner*) in Wien, während R. Lob

V Vgl. Jahrbuch f. d. Gesch. d. Juden u. d. Judent. IV, S. 186.

2) a. a. O., S. 223. Dieser David dürfte mit David b. Simon
Spira bei Hock, S. 379a, Nr. 872 s. a. n'^ identisch sein, denn auch

letzterer war ein Sohn Simon Spiras und Jachdels, einer Tochter des

Anschel Günzburg. Als Datum mußte in diesem Falle 'jni nstr d. i.

das Jahr 1785 angenommen werden, das Jahr 1547 wäre demnach
falsch. Vgl. MS. 1902, S. 452, Nr. 1. [Nicht unmögiich, zumal Wochentag

und Monatsdatum auch für ^4J stimmen. M. ßr]
») Podiebrad, S. 102.

*) Da die Juden Wiens bis zum Jahre 1848 keine Gemeinde bilden

und keine Rabbiner anstellen durften, so führte dieser den offiziellen

Titel »Koscherfleischaufseher«. So hieß auch mein Urgroßvater K.

Moses Fischer (eigentlich Fischel), der bald nach dem Amtsantriitc

des Predigers Mannheimer (1825) Wien verließ und nach Eisenstadt

in Ungarn zog, wo er auch starb. Er hinterließ fünf Kinder, einen

Sohn Meyer Fischer, der als Schriftsteller und Privatgelehrter bis an

sein Lebensende in Prag lebte und mehrere Werke geschichtlichen

Inhalts in hebr. Sprache (c*p Ts'Wff nn*p, L Teil: Geschichte Roms im
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Fischel, ein Sohn R. Meier Fischeis aus erster Ehe war.

Da R. Lob Fischel, Stiefbruder des R. Moses Fischer, Groß-

vater Zacharias Frankeis war, stammt unsere HS. von der

Hand eines Großonkels des letzteren, während die Originale

aller drei Briefe aus dem Nachlasse eines andern Groß-

onkels, Wolf Fränkels, herrühren.

ty«in Tt^ 'n« n"n oiba iici« ci^nn r^ob üi'^iffb «ip« ^i<

n«::3 m?* vi: ^^pjyiD praa^ rimc e^-d oönon ?|i^«n ,n^*n bv

s^f :i«iD p'pT n"i mran p traa^n

in^»p3i i;i^«tr r\M<büb nopa on -nn^ 'nsa n^jtr paip (V»
ra« nD"r nt^r Dn^a oitt^i^ inrnan lar in« 'nrn:3 »:aa trp^str na

'sa im:j2p3 pare^ na imbTJD nai^ dt« (^[a«3i im^iai innctra

(^?l^«n rnma oanan fii^«n nn n«ai bi a^by 'a nru^in 'mia 'a«

'") p«:n p byü T'-ima ^nan ^«jn 'm nyp^ nn^axt^ ^r t^k^p

«ip: 'M Tn«n d*^ d^:3 n^^tr vn ib} pno p"p"T am T'3« ^t pyaa^

Altertum, Geschichte der Juden in Mauritanien, Prag 1817 usw.) ver-

öffentlichte, und vier Töchter, deren eine Esther, die Mutter meines

Vaters, Meir Lazarus in Wien, war. R. Moses Fischer stand mit Moses
Mendelssohn in reger Korrespondenz; aus einem Briefe Mendelssohns

an ihn (abgedruckt in Euchels hebräische Biographie M's., Wien 1814,

S. 142— 144) geht hervor, daß Fischer logische, grammatisch-exegetische

und mathematische Studien betrieb. Auch mit dem vielseitig gebil-

deten ungarischen Gelehrten Moses Kunitz (in Ofen) stand Fischer

in Briefwechsel. Vgl. den Brief von Kunitz an ihn über das 3-tägige

Fasten im ?]n^on (I, 22). Auch R. Elasar Fleckles gedenkt seiner ehr-

erbietig cn '"'D 'K naitt^n 'X pbn ö'D). in einem interessanten Briefe

Mannheimers vom Jahre 1829 über die Wiener jüdische Gemeinde

findet sich unter Anderm auch eine Charakteristik R. Moses Fischers,

der von M. »unser m« genannt wird. (Vgl. Frankl-Graetz, Monats-

schrift 1871, S. 280).

2) Vgl. M. Kethubb. II, 10.

*) Wolf Kaliscb, Sohn des Gaon von Brisk, R. Man starb 1692

(s. Hock, Die Familien Prags, 301 b).
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r'r t:^ni«^D D2^3 «"ip: 'Ml nnam j«"id p"pT am T2« b't «-i*cttt

minn :^did 'm «im «-i^d«^ nnct^aa 'm inncü^o ^2« h't ins»«

^pß'ö^ pn in^^r« nriM «^ ^dx^^^t n^:rnD 2tr' rs' ^d nn-Dnai

«im ^"T w'n Tini2 p«jn icr2 «ip: 'm 'J2»n vn«i m:ap no^nn ^'n

}ö "i'ima p«:n 'c« ^3« "n 'tr^^t^m ,pnD p'pn am td« hm 3*:i

p'pD D'rüTpntr ^"r ^c«o 'nyairi (^"^pi pons p'pn am r;« b'r

:«"iD p"pa jm nvni? Vjn ;a r-ima px:nb c^ano na3 in^tr :«"id

«in na«' s^ir npibnan ':ca n^n nma ^"t ppac^ rima p«:n ba«

p«jm M jtrm (^iira "i ^spr: dj?d im«2i [tt^m nm a'"5i T2«

?l^«n "11 ,pr,D p"p2 DniiDpi onnua r\'2 h'^n wm "\ 1:31 byr> 'i

pratr T-ima yi^:r\ 133 ^^i« n«"i:i "|iaD imispi inm:a h"27\ t^^iis^D

n:na2 'Mt^ nanba trri -Joa ^"n ja mnia ^rpt '2xi .:«"id2 y?

or ^tt» D"i' ni2: it?«D D"n«i pimt^ oj? 'm ^in pann p'pm p^iD

}a '"1 ]M^:n ^^n atro: n« ts^a^i nna^ amnM ^3 imnm pp«T«p

^r nrcD3 ^"r (^«^p ^a« inni ^"t (*«"i' niD r\':2in intt« oy ^'jn

naD Dti^ ib 'M?r 'jca j-nnan p''p^ 1^'^ 'm imm pi^ntrn üv dm
G^M p3t»i la^ir^ i^m nrcana atr n^jn bnM n'iyni Dn^aSn na^i

Kinn Dipan airi jniaana niKDio y n':3-in intr« 't i3p:i m ^3^

IM j-ii^anS ^"r ü^^^Kp ?i^«ii n nm ^«r »a« n«3tr3 3"n«i /nnDV

pnia Dt!^ D^rs:pn ^3« :ni3an^ un« or i3'^in^i "|^'b rra^n d'jcii

Vt *Bxa 'nyattt DJ 1313 n33D ü^um 'Ml nD'ja3 nar ':od dt3

p^iD nrna3 DJn^as ponr idd i"? 'm ^^'jn {a T'inia p«jn '*3«ä^

Dim 3n3i «TDtr nnaraa inia Dt^3 D'sipn nisa «"' vbv D*a1et^^

Ma« ^P3i DM^on iDD ")3nan ^r3 T^on «nv n ir r'Ja 'm «inn

nnctra p3 piSM r^ts^ n:aa ^nrar d:i ^"t s-i^dä^ (^jn: Tinia is«^

^) Ein Enkel von Wolf Slawes, bei Hock 92b.

^) Kujavien.

') Das dürfte Moses b. Abraham [Wallerstein] gewesen sein

der 1659 starb (vgl. Hock 105 a).

*) Jares, die Gattin des Gaon von Brisk, R. Man, starb 1658

(vgl. Hock 394b).

^) Kela, die Tochter R. Mans, starb 1690; vgl. Hock 54b, wo
Kautmanns 2. Anmerkung zu berichtigen ist, und Hock 398 b.

•) Nathan Aschkenasi ben Simson Spira (Hock 380 a) starb

1577. Vgl. Podiebrad-Foges, Altertümer d. Prager Josefstadt, S. 148.
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rnmo jiK^n b^ unioa ^"r «S'p iiio '0« '^ msDtr na n'^yo

non^ö ryi 'jDo p^JiE nrnoa jikic^ n«n «^ntro ^"^n ^"r ppDtr

Dl« 'M ptr«nn n^yai n:^^ one^j? nas njijyi nD"i n^nb» nn'n ^':3

^j; j-.nji ^'7 tripjo'ji^p (i;]Dr r-iniD p«jn b^ anp nnna ^n:
KM1 /iDJDn ;i^2 ;iv^r ^y ppr«p üvü ^":n pona p^pa Dtrn trirp

n/i'm ^3 iDinai on^ya niM p ^j't [iratr i^imo psjn^ j«-id^ nsa

r^'jmn intt^«ö rnD D^:tt> noD 'm «im Vjn p«jn ^::« o^jr nr^«

n/iM V:n «^'p ms ^ö«i mn: 'JD n;^^^ «^ntr ie^«3 bn (^'^n r.na

p«:in ^tt^ ijnjö 'm n^*^ ^331 V'n n^n n^i^^n ^::« n-an nasitr

TöT fj^'r^ nrtJtD n^»^ m^tn vbv ^nv »b d^ipd trso b":n tr'ima

ypnpn "»i}: ^3? 3trn nori vt ^0:1 inoa 'jd^ d^ö 'M initra ir'itrD

vr\^:2^ vj3 t^y ^^cnn 3"n«i nSna "^33 pnnn ^p pi«nDT pipoi

TDTöi v^r tj^Dno "»n innstraa nn«i nn« b^i innctra 'ja ^3 ^yi

^«•^r' ^^Dn bD bv 3"n«i j«ia ni?Mpn bv ^^can nr in«-! latr tt^^'sn

^3 'pn 'Mß^ *jcö nv:^D o^piD nr^« d"P3 nrim "iir^u^ i^ '^^ 3'n«i

ypnpn '3:1 bv itt^n3 n^'^i n^^b ^33 n^v nr ^3i ,0*^3 nr:tra d«^

1« '01J1 n3bn ma^^ i^ 'Mtt na na^i ijn n« p'bnm nsy 3"n«i

.nmirm ni^«trT D^poic

[wn ^2:« 1D1D eye •iiTi«3 '^^ ^"r nmo 3*^ "inma fiib«n '3«t

.ntr«^ yjn b"? «i»'p ma >a« «m nn ;i3 i^ \r\:) b"? trnma

i»mji HD^srii D'^13^3 vbv nyn (^;n«pnDnn 'jna 31:13« d«i

r»r;n«i 3n33 ^"r Dio^«Dy^ n^onn lo^pna )b 'Mir (^inasm inianur

ri3ir3 p"D^ a'n nw n3ia nn 31^31 yn/it^na y^an isip D'3nna

^131 1^5^:« irnnDtra 'J3 ^3 '^n rjcbtr n3tr ^'b3i la^irb i^n nn:33

ja ''n b'^n tr"nnia p«jni p3i3;ian ^^33 '/i'^n 3'j 'J«i '«1 '« bdi

n«ia^ ins: "n «^ inia er ny nn»^ Di «^1 iry nrn3 «^ njtt (^t'o

DJ1 iwyra bv \v^'b i^bii^ wv^ «i? D'ntri p''^n3 p"iptr ;i^3i:t

«ipjn nnaia «snn v^n3 1^2:« 'mä^3 «Ji'nii rre^a nn« lon 'n «^

*) Josef Kalmankes (= Kalonymankes) starb 1636 (Gai-Ed 82).

') Chajja b. Simon Neuhaus (5), Gattin des Oberrabbiners Aharon

Simon Spira, starb 1676 (Brann, Monatsschrift 1902, S. 452).

») Vgl. Kidd. 33 a.

*) Vgl. Gal-Ed 31.

^) Nach der Grabschrift stand er erst im 80. Lebensjahre.
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hv nKii 'M rmnpn n*3^ in^as irii« p«tt^iJt2^Di Ti2p ^r ov ^33

:?'3 ^y trm^ b'nr\n bn ^bt^^^ i"imo p«jn 1:21 pya pe^p in^3

trctrn (*«3t2? ^pi min ^y j«id ^asn ^5 inon fpi «^d: tt^mi pp3

.b':D Dnni3

*jtr r::* j«id 'pi n": «rnp s-n^n^ p? ini«3 'ms^ *:-n3r dj

^«n ^"jn e^öß^ ^üv 'i in« n^t^ y:n ^"t trnmo pKJn nn'o o-np

D»3np -i^tri ^T n V3« i^p *?!:« im« nap^ ntt^D«3 'M' d« im«

n '31 '31 1CK1 1^ 3'tttn^ .TJi «^ ^"jn pjor m »nnotröar d^^ij^d

pnn3 ^"jn ''i io«i )b rtt^n^ r^r itjä^ nj; 'i3i rmitt^i vo» y-i«»

•[113 nip br p'icn m^a^ «"« nßtD«3 'M' d« D'^ri itro« '^T

iirvß^D 3"n«i "jD^ no 10« inomiij? ^n:iai D'Ji«Jn nnp bv pt^iy«^

nJ3 DJ! m^3pi nto nr D*pim iw: D^anpm mran ('."innsi lapn

-pnD njtr nm«3 ma^tt? j?ir 'Ma> na« bsm yn^D ^nj p^a r*?r

.pnitn pyatr ^r (^^'ti tidk«^

ipornnr 'ipo^nm imas rr n'j «t^np «innn ib iit^yir ^nji "nasm

p^rrm li'ty p"jitr onoD ^tt^ D^ripn |a pi«n iirytr 'yv2 'n*«"i lap

iion r^j? 3tr»t^ «DDm ^nn^:^^ inp^ i^tt «'»^^tipn vbv la^tr [op

«*n »bn «anD3 onmn in*T «osn bv itt«i «a^tt hd nsp "|in3

po^Ai^ mtrpb na niD yt n'j «trnp «mm ^tr^^ -idd bv nmns

.'13T (^D':i«:n üv

b':n bD 'jinnoi vn 'nm»2 -iptr« «^i p« ':a«33 'ry njm

ij'/n3« m3T3i »nnn iMb ,matra^ )b nvnh n"3ya an tud^

/innj ^3a innot^ai yn ^3 ay im« 'n b'T j^"i«3 ic'« a^mpn
o i^üh 'j or 3m3rT T3 ja« nm«an -i2:v 'jd m«-i^ r\2V) ,nn3n

Gemeint ist die Stelle: nnxnj «^ ^xm^ (3 pVötr "«sn 'jB^ ra^ h2

[3^3 nrrpn (Jerusch. Berach. c. IX.)

2j Dnn^3 B'DB'n K3 0^3 '?i<lB^"'^ Dm HB^p (Moed kat. 25 a).

») Vgl. Meir Perles, ponr n'jiD fol. 24.

*) Vgl. Joma 39 b.

*) Über Aaron Simeon Spira vgl. Podicbrad-Foges S. 76.
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«;itr '«m riDn li^mb d'ö' ntron ijiiä^« my^joi ij«-i« omsr ttt«-ia

•vvh ^Döu p'pi «JD^^ö «-iddi «m j^idq •T'^i'stT

KiiM^r na 'm^bi 'nnctra ein» iid ^3 py^ m^iiMbi yrnnn^ ^2

nit» «tt^j p)ind«*'D ^*pyr '-i rnjon pscpn ptt^x-i «ü' (^ht

'T pn «ipj "n i:3 pi ,^p:*iW2nö ptt^ctt n lat^i •« p i^ niS'i

D^jan niött^ ,jn:3 ';itri d*j3 'a i^ m^'i be^ön 'd 'a :mn «tr: rn«

"n njan möu^i ,^':id piyj rnnai ^"jd ^D«p inn psrpn m:an 'n

^"^T^ no^o mannen hddi rjDtr« r\yiö2 "n j^.iai ^"1:7 i*«o 'c m^an

nn «trj pn rv:^ ,pn i'J?^ ir njna^ '\):b ht n^tr« nrioa "ntr

/iii2 'ntt> ib nn^'T 'Jöd nbv^ nat^i nir« Vr ^e«p "i""in pstpn nijcn

lyn '0 piipn^ nstt^j ^ijnp inn ^(^''"isnp -,q,^ «j^, ^trc2n naty nns

n«t^j na nm«i ,«n"nia natri nn« na ib ni^n b"3tT (*"-i3? 'i p:ipnn

,«'tt>i;^D njnaa bi ">^v^ ^Kiat^ '") pjipn ^tr ij3 pn e^n'j in«

']):n (^'a n^onn ^njn p«jn oanan ^)bi^nb n«iri ^"jn btran 'a ina

D*J3 ntrtt^ ib m^'i ,nriam k'TOt p'pa d-ii ra« 'mä^ i^:j?n «ip:

Dvn IV in^ntr p'pn ra« tr-i'n 'a mn ,^id'« n'nn ,pn^« n

nn «trj 3"n«i pj^xn T'in ^ne^a T"in ,|a"iya inn ,nD'Dn3

nnra« nn na ^'0"i«a (^'a nii^^n 'a Jinn V^n ^c«p mn psrpn

p«:n oanan Pii^«ni ,^*p5;T 'a p]"!^«.! m^an o^ja 'a ib m^»i ,0^53':

«Ä>j ^'pj?r 'a m ,^1'« 'a ^nbirn 'a ,'?ö*:i 'a ,r\M2 ':^ ^«"it^* 'a

aanan ^)b»n )b m^n ,^''jn 'nar 'i j'::pn na tt^n«n 'a nv^^^n ntff»

1) über Samuel Porges, vgl. Hock 267 b.

s)
I M. 38, 28.

') Kröndel, Tochter Koppel Frankls (aus erster Ehe) starb 1659

(vgl. Frankl, Wiener Inschriften, Nr. 243, vgl. auch Frankl-Grün, Gesch.

d. J. in Krcmsier I, S. 196 Stammtafel d. Farn. Mahr Halevi.

*) Secharja Halevi, der ca. 1660 in Wien ein mit einem Alumnat

verbundenes Lehrhaus gründete und 1664 starb (Frankl, Nr. 292), vgl.

Kaufmann, Letzte Vertreib., S. 67.

6) Vgl. Kaufmann, Letzte Vertreib,, S. 196-200.

«) Vgl. Frankl, Inschriften, Nr. 328 und Wiener Memorbuch

(Berlin. Jubelschr., hebr. Teil, S. 129)*
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1K3tt^:i« p'i T'3« (^|D"iy3 'a ^njn p»jn vn«i ,r^aTn v^n pn« 'd

'ntro '«1 ,n^rS 'dv b^Di«:c 'o nun 'r^^i 'nnr n p:i?m nrioni

n picpn P]i^«n3 P|^«n i""tn p::pn fji^«.! iisir^t^ jn2T3 ^b tr' nuz

n:tra n^Mtr» [n^rn 'h tr' njinnm (*pn «"n* n pi:pn iia n^^'n 'a

pn T-SK (3pyatr 'a ^njn am oanan r|i!?«n d'33 'j 1^ mf?'T Vjnn

,2'^ rnmai ,|a"ir3 T"in j'i*pm ,jn3i:"inT nnan n:na 2-im T^pcstiM

(*-|«3s:^n pnx 'a oanan ^i^«n n«ty: ^d^: inn ^S^öik:; 'a nn« nai

r\}^ iTir«i3 r^tt^n nriM n:innm ,pna |i^n (^[ao^^ 'a *?n:n ii«:n2

las^yn in^t:»m ,pna (^^2:")m '13 'hpbv^ '3^ n«tyj n^irn ina •f?'nDjn

n:innn in« i^ai p"ß'? n'-^n n:ttt ^i^i^ nnn "n njinnm ,DniD bya 'm

}öip pjyr ö"' insi jaip no^Dn ^j^dS ^js:-)*!! 'i öt^« r\wn trsna

yr öin ,in:DnmD )b it^« ^d ^sti^n 'ib ir« nn^ lo'pa j«"Daip

^cKp ]ri i:5r*« «n D^^yn »yu tji« [«^'oaip p^p ö^yatryj n^irn

^^vvh «D3 pDT ^jirnj T« pn «^'3 -ly«! layj nainD i^« b^n p rb«

no'j^nty na Sd |aj;: yr ^«t «n n"T no^pa jaip ^rca «n or«

niir -j-iy^i ,n^ra r\'2b ns^n «^ Ditri "3« r\'2b mrm ,n^ya n'2^

D"n«T ,Dn*D n:na3 j'^kd 'pn tDJ n^ [mi 'M pn tt^n'J in« n^insi

«^3 nna yatr: 'ddi «ti^d 'pa Diia {a^r "i picpnn ni'^ nb n«tri

bi^v "1 psipnn (^^dj;!? 'i"? n«trji '« pya «aiD nriM br» inn Dun

niy«n nja^« •: :^v^ ^2«p rin nn t^t^: yn« .«itd 'pa djid

n 'K p ia3«i3rJ ^t tD'a «n ,«ntr^^3?n 'pa ^«^y 'a nriJifn naie^n

'3 n^ "»n d:i ,n:innn -in« outr '3 pnb «3 f]Dv n 'i^ pi or^

»^r:i 'a ij-nn inn n«trj pii emu in«i ,np3i 'a /^yj 'a ,nu3

r^nan jmDtr^p>: 'pa 'm n:innm :ni2an 'pa bpvt pn n pi:pn^

H^nD 'a naie^n nt^«n nun '3 ii? mV 't6v 'o nj?i:^M int^« ,p"inra

*) Kaufmann, a. a. O., S. 194.

2) Vgl. Kaufmann, a. a. O., S. 179 und 183 und pcnr nSuD,

S. 34.

*) Vgl. Kaufmann, a. a. O., S. 180 n.

*) Buchdrucker in Sulzbach (Kaufm., S. 206).

^) Uri Lipmann, Kaufmann, S. 139.

•) Hirschel Meyer.

') Vgl. Kaufmann, Letzte Vertr. S. 191, Anm. 2 — Edel, deren

Epitaph Wolf erhalten, starb 1698.
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(^^D«p '0 Pji^sn papn Dir 'Ml ^"2:1 b«"it!^' 'a ^njn pN:in ann n"et

'ö3 Fi^«n '0 p'jipm P]i^«n in'irn nana j«id 'pa ^^a^:« 'a pstpna

^':n F]^«n 'a 'jä^ -[n^irn ia:i:tt^ iv mynt^ naD ct^ rs^ri ,^^r:«

i^DD tt^nnsi n'^n nan tmna "n nr ^"jh ^ino« 'a nn nn er

nr üT'« ^*:n ^D«p 'a «m ayo iiii«3i «"n^s 'pa njinnn nnM ö"^n

rijr ^1^« t^Tina jrriiJ ia*o pi^^ii 'a rn« bx^ -yrii^n i:ik j^riu

nSi pn» 'a ^tjt njinnn ^r i3?'nj Vjn ^«iä^' 'a ps3n idt*« V^n

pj?nK ^«itt>' 'a ja am« i^m laam nan^a ^tri« i«3 "[-nn ^yi VjH

p'K rj 1'« pa Dys in«3i ?iD3 bttt omnoa aj; 'h^ trn^a jai^j

,D*m^a bj? ?)Da antt^y mna prji i^a 'nrrst^a 'in |3«n pyn: jnn

S'pyr 'a i^ m^n ':aa o^y: nairi ntri^ «e^j ^"jd jaira 'a vn«

^n 'a '« nai ,1211 iDJ«nj p^ia iit r«n pj^xn '-1 ,n*^ 'i ^p^sr

m^'i 'a J1VT «irj 3"n« ,pna t!^H'D in (*"^n ja^ja 'a ?]i^«nS nstt^i

tsiKn -[lin 'a p2ipn f]i^«n im* pi npm ,^ir-ip ,nanj ,nm 'j i^

^ttt U3 (^"iJDt!»r'a 'a ?)i^«nt^ pnarn 'b t^' n: m«! iD"nop:iQ p'pa

V'jan Ditr y^rn n"is?a Jin: it>brü ntra 'a DD-noan "i^onn y^pn

'« nma ^ts^ '« mis^a ^'r p«n: pD«^^ ii?T öt'« lai n« aipj' 'n

,y^ bv |öpn i:a n^'S« -jm::!? rna fis-^pa^a m:)p^ "j^nt* inijrra

T«a 'a mjan '3« ,b"^ nrn :innn 'iT«itr D'^anTi p'i: nanja n«i«

j'itpn nn n'22 11 "m ,nbnpn }a«ii «nai Dmt^ pn 'p3 '»n ^"icr

n'22 liay IT '*n bpv^ 'a um ,pnnnn nöira ^"jn ^D«p inn m^an

•1K3 *a«i '3«i T:Dtr« njna^ in«5 d^d lyci^ pn ts^n^j in«i '«

tronrya p"p j«3 ntr''n:i imn ^iö^id ^nj nmö^ an^^y "m a^a^a

Jacob Koppel (7), Sohn des Ascher Anschel und Enkel des

Oberrabbiners Aharon Simon Spira, starb 1689 (vgl. Brann, Monatt-

sschrift 1902, S. 452, wo der Druckfehler 1629 in 1689 zu verbessern

ist). S. Kaufmann, Letzte Vertr., S. 79, Anm. 1.

2) David Mireles Neumark, Sohn des Naphtali Hirsch, Rabbiners

von Fulda, starb 1650 in Wien. Sein Sohn Benjamin Mireles, der 1670

nach Berlin gekommen, starb daselbst 1691. Er war der Großvater

des berühmten Berliner Rabbiners R. David Fränkel, des Verf. des

niV^ fnnp zum Jeruschalmi (vgl. Landshut S. 36 Dtt' ^b^:k nn*?!!!).

') Nach der Grabschrift (Frankl Nr. 136) und dem Wiener
Memorbuch (Festschrift-Berliner S. 125) wurde Meinster 11. Tischri

1664 ermordet.
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in« D«i 3« '33 irM nn« mn«i o^n« ntran «iTaitin no onac: vm
,^TnD 'a ijnin«i ,^«iott r-in ,ptt^Dtt^ 'd ,3pr' -i'nn ,j-in« Tin ^lAn

'n«i ^'jn \'iipn nn ^2f« mnnti^a 'm .T^2:r ptr&tr 'o m3!:n ^n«

pyiij nmöpiD 1J1« pn i'rn tan^cj n^ynj minD rpi ein 2pr "'"in

iiiD'^n o io3d:i nn d'« tom im:nn crni jmy:!: d^:«^ y i^!f«

T"in 'n« ,i^ut nn*3tr 'in? m«o n ^h jr^:i 'inr m«a '2 w^w m^ae^

^3?? "n ipsL^T DöH*^ D^i3 i3^ni ,}'•' h^ i^e^ p]mD n^n 'm S«i2t^

13? D':3 ':ai D'i3 niKi^ idt' n«bn^i j«dd jnsTa 'h tr' ^'jn ^d 'n

b"in b^ 7« s;i«n «c^j?^ nrrtr ':c m«nb nzr« n^ ^nMiir] bD p]id

bmjö To 'y't b":n dj?i im Ditr vn iptra 'r«i p^ii na« «m
«^ itr« D'n ^inDi D'atrn 'Daoa dd'j?-^: nm^i dd'^p p,dv m p«nj

non '^aij 'J3 onon ''tdij nt:*3i nstr 'pn 'n« 'in« d"3? ,3na ibd'

nty«3 D^ain D'^njn dd'jd pnbi r\)bnb ^n«a o'^ia« nt D*:in2 ':2

D'^Ti D-trp cniD^n «onai o'jtr naD n? n^nn nb^ p'n«i 'jj? ':«e^

'amnn n^n' '33 m^nn ja "m ,«3bi n«2i^ nr ^di« «^ n't^a rb

ibm K^c^i "nn't<a ntrp (^«idji '^naboD laitr ^iis^ü^ \r\i "i'in

'DD n:ijn n:iia3 'm^nnSi D'ain OD'rr^ D'mirn 'nnn "n'tt> mp« n'3

/TiDtn rn t^r:} 't^ n^Dn n^in^n 'na «a' «^tr 'id nain oanb naij

rpj' n«'23 ni«i^ iDT'i .pv^ n*TD Dn'^y ''m ,p«Ä^i aptrn im:n nr

wmtt^ T«a rmnaa ntra mcn D'Ta omm ipiin 'ntri j«nn rtr td

ji3?a"in «rn '^^"njaa ^"::t

'jn« n«a 'rb moaj ,3 ,« }a'D3 m^aioan i^«n mu« (^'nt^

T^jn 'ipT '3« j3 nj Pi^«n "inma t^'tr'n p'nin 'jann F|i^«n 'in

jn 'npn nai« 'd5i ,yr «tdü^ ^p^rio ppat^ T'ima 'j-nnn ddiiddh

D'-ism D't^':«n '3t^ '"P lann^i i3n3:ß> m:it£^«"in mia« 'dij 'ntr n:n

latt^ n« onni m3«n n« ia::r3 ddd nn« •?3i cn'ian dvd3 n^ya^

p]i^«n p «^Dan p"p3 «ja'na «icdi «r'i ^«lae^ "i «in »bn ptt>«"in

'triuaa ^r ismtr ^«a 'i p ntra '-i ':rm ,3«iDa n'HD 2'^ 'n

'j£^ mniriD "n "nr«D nTij«n 'nt^ no 'np/iyn n^ni ^^nyain «rii

'D P)« ,'« ip 1« nnipj 1« nn« m« 'D'itt? «^i 'nriJ «"^i 'ncoin «b

pty^n n^ODi nr^an oyun i^itd: 'd dt nnn ni^tr^a D'ayo^ '^«siD

yn:b 1« p]*Din^ 'iT2:i «S n«T ^21 ,'T:Dt^« pt»^3 jn '"i3j7 pr^a jn

1) Vgl. ChuUin 15 a,

*) Worte des Rabbi Moses, Sohnes des R. Meier Fischeis aus

Prag, Rabbiners in Wien (meines Urgroßvaters).

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 23
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npnvnn M/i ]v^b ,in"in mo^^i \pnb /nn« r]2''r\2 nrn Pi^^nn^ i«

nj^tt^ üw 'b2 no^n jiiTiDo n:öKJ npnrn n«Tn

ariDD ,*ö« 'n« 9'jn n: ^pjp-io pj^^n Timo nn '^ i^oan dj

jratr itr« onai om ^nnot^an oin' -iid nynna «in nriDt^ ^tt^'^B^

D^rjj?i ,n«ö nm o^r^ ino nasi!^ ras ^et:« i^rn ^^^»ttt^T »jptö

p^D3 p'V«i no p'nr« n^^ ^/iddh n« d:i n^m ,vo^3 Q'rr:i i^ D'ynu

,«npn nn« rim »'i? cr^* it^«3 /licp ptj^^n 'irt^a o^oroS djö« /j

DJ nmn ijoa 'nvu nansö njr« 'tr'brn anaaD npnj;nn d« ?]«

nai«ö 'iTJtr «^ y^vn n:nD3 i« ,p^o '/n^Dm vbv 'ncoin

,nnn in^ ,mott^öSi p-iDt^ nrnb i?ninb pj^dio »j« dj nam ^j

— b^r^ i3TJn j«iD p'pT ö'n *T"3« b't «i^Dtr pyae^ rinio p«jn^
— '« p^D — i5nn P)S«n '1 Tn«n dä^ ,D*:a '^w )b 'm — '« |o*d

DipD «^ÖD 'M «im D">21 |3?1 P|^«n '1 D^t^J«n ^D 'D3 «"ipj ItT«

1^ np^i ,Dny3 nrTo:i pi n^a :i«i ,j«-id no pi n'3 tr«-i "m ra«

D'J3 'J31 D^J3 r^na m«i^ nsn ,tr*^«pa ^«lottt n 'pn (^;i2 ntr«^

^"3n prot^ T'imD p«jn ^ßt ^jirn pn dä>i n«-nn «dd hv n^attr

e^iTjn nyni ir'no übrü ntra '"i nin (^na nt^t^h )b np^i ,^'tt^j« n

rnna p«:in^ ^n^^ nn« nm .a^a* licipa nai }ttt-n^ ^np/iji j«"id^ -im

j«iD HD pi n'2 tt^«i 'Mts^ tr'j nma« "\ 3-in^ n«tr3i ,5?3tr nat^i b":n

riin« «ri it£^« ^a^a n lat^i p ib "n b'in ^b»^^ 'i p«jnS

iDnn b3*a 'T ^tt^ — ii3 üt^i ,(^np2i natti D'^n'b P]S«n "\ '3p? 'a«

iinan «^oan pyni ,KD»b p"p3 ra«^ ^npnj -it^« (^pa^s '-i
—

— 1^ 'Ml ,Dnp3 /iriai Y'3«b ^apmi j«id ijnSnpa no ''m ,Dnj?3

pjv Tima p«jnb n«r:i ,i^bpbv (na r^n« ,m3D — i^nn p^'» '^b

7tt^ ':trn p ot^^i Jiuasn p"pai pj?a p"pa Ta« 'm nt^« p't^a^'«

nan "Tiyi nm ''^k idd lana ^va '^b« 'i ^jn f\b»)^ -i'ima p«3n

i"-ima 3"in^ )b '^m ,j«id nc n^'ß^* tr«i 'mi ,3;ni3 nmn cncD

tb'in F|^«n Tima p«jn ^ts^ rmaa n-nna o^j^Dia nnin d^jd "^«

i3na Sy3 mn^ ;i«t^3 b^' ina ,^o' n^jß^n d^^i mctt^ nn«n dä^

m3T3n mar ina ,[p*a] p"pi T'd« apr' nnjai ,3p3?' nntt^ n'w

») Scheba (14) starb 1710 (Brann, Monatsschr. 1902 S. 455).

*) Jares (4), Moses Mirelcs Tochter, st. inWien 1661 (Frankl, Nr. 265).

') Rebekka (13), Anschel Spiras Tochter, war zugleich Michels

Gattin und Kousine, und starb 1727 (Brann, a. a. O. S. 460).

*) Der böhm. Landrabbiner Moses Isaak (54) starb 1749.
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^pnv^ iiriai :niDtr^p^j p"pi t:j« d^m:di« in Timts ninb nKt^r

^tr vn« yjn ^^tr:« nb onrn nriDi j«-id nc r^«*? S^pnj D'nxr

'D lana ^j?3 ^tt^ vn« bya 'i p«:n^ nst^ji nn« nni ,Pi^«n (*n

^DKp 'T 'pn pt^«in i:n — n^j?D^ 133 rmn itrK3 - nai "^^
'jpr '3« «in pji?«-'! '1 'pn 'wn i:m ,jtr-n -^vb 'i nn nt^«"? 1^ Tipy

ntj^«^ iS np^ -löK D^ bv D'^D'b P]^«n "i n*t?j«n 'Da «ipr 'm»

mbn /P'OT CDmDp3«10 p"p3 [H n'3 ttt«-| C? «D^pj? (*'-| 31,1 'pfT r^T^

übr^ }0U3 '1 3")n p 'pnb n«tra n«T nn«n ot^ ,mj3 "»^«»^'1^

iDiDTJ«^ (®njr n"io Tünr\ p«jn nin^ n«tr: 'iik^d "itrn ot^i f^np2ö

r«« btr njitrsin int^« mo "in«i ,npi2: b'V^ n'w icd nana ^püj

D'ja m^^ nnoT k^i rb3'^ nom "w ntt« ii? np^ o^yV fj^^i-'^-

^D«p 'n 'pn nn ^ino« nott^i n^i^'^et net« i^ np^i ^niiö-^'MVTüai'^

iD'7 p«nn «1.11 ^o«p n ('-]^n Q'tr:«n *d3 i^y::] firiisy^ ^p^riD'i

noDnn o^sbinö d'J3 ':di o^in m«ib non jrn i»x73 nnapn n^a n»^

v^bm D':3 iivm« 1^ ni^* b":r\ bir\üK *n:pT 'd« 'n3n«i »-irijrar

iitt^D '1 'ir.i ,jn3o«ii py:^ ntr« «trj ^d«p n ps?«in n^ ,ni332

'M «im ^'tt»:« *i »tr^^tt^m ,j«ido »D^etn' (^3pr 'i 'p,i (^na «k^j

'1 'j?'3im ,^^•^0 pS"? '"I ntro '1 'pn na ^a> hä^rV'^^ np'? "»ts« '3«

'pn ;i3 ^in«'» n^nn3 nti*«^ i^ np^ ir« ^r niO"^i«"''3iii« pröttt

tr^tr niött^i j«iDa jii3arj p,Dr i"i,iia {3 -0°^'^^«, .^."»np Tonn

») Abraham Lichtenstadt starb 1695 (tfdck'4bl)f^^"'^
"^'''^^"^

2) Brann, MS. 1902,8.463 (33); siestar^f^7rvgLnoc$^Hpcic 2

») Jakob Koppel starb 1689.
''^^' diria^(^6) araM ,

') Wolf Spira (Wolf Libels) (21) ll^Ö'iififf ^^lä^ön'lä'ifyTi'broß^-

eltern : Moses und Elkele Mireles der Altneuschul gespendeten Vorhäng
renovieren (Kaufmann L. Vert. S. 'T^^fe/fj^'"^^ ^'^ ,^ci) i;iii,J e

») Vermutlich R. Jakob sWs^t'^'a^s^^^fr^amSP'cfes'Sä^v»^?^
(vgl. Horowitz, Frankf. Rabb. III, S. 64).

'^y^^'^^' ^'^ .B^K'^h7nBr\

«) Vgl. O. E. Nr. 32, Deutsch. Tli: S.29 und [^cnr ri^idL S. 25.

') Zu diesem Namen vgl. v-ß s. 18 (XpSvöt^ l^'j!^^
l

"^'^'^

») Freudel (vgl. 34) st. 1726 (vgl. Brann 1902, S:i4S^'1^lä£r'?^3D
S. 24 u. Hock 173a Antii.

^siiqcM^^filv! .W nom

') Vgl Hock 13b 213^^"^^"* zßiißrJDBS lalßväoiO lab ißw

^0) Ansehet bl JoVef"^biJiSS?ii'| '^arB fil ^J§ ff^^l^^^räälf
Grabschr. 334).

m 23*
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nr^« JTI031 j«nD HD '^^i'^^n n^a id' ir« i:'K (^"'^« n 'pn p ia*«

Hö^tr '1^ n«e^: «'7'^n n^Jt^n dü^i ,r"S o^n^*? a'b nn "\h r\»m

n:}i "i?« "ICD i^uü bv2 bt^

,j«nD HD n^npn Danoi Dinc "n ^"in ma ^d« 'jh« pyctr 'i

^njn ^n« non t^^n ,mj3 '>r\m d^j3 *jtr ib ni^^ b":r\ ^in«** ntr«m

'om ^n«i ,D*a' yat^i jpr nai ^m n niTona d^dudöh 'iiinn 'pn

r\'2 lü') ,j«nD HD n^npn DonDi djio 'm «in djii bi^'^ü'> 'n i»2Jin

'1 DDiiDcn p^ipn p pc^^ '"1 '2')ir\r\h n«tt^j (^n^p^y nn«n ^r^vn«

pctt? •]n3 '1 'pn ':nin^ n«irj ^tt^jDn '':trm ,^DnysDß^«'^j apK'

«^döi:j ^ß^vr "1 p "i'«a T-imn ^n^n nin ran«^ n«r^ji ^iD^iyb i^m
^tr niitr«in int^« (*bnn«^' n^«n nnat^^^i »J^ne no pn n^:3 r«n

P''pn TD« cniD« '1 (^3nn nn na^b ntr«^ i^ np^ prat^ n ^a« *:nK

«\n ri^tr^^tt^ nr« i^ np^ D"n«i /^nn« d^j:3 nn^jn «^i »Dsinyo^o«

nnb'i ^"jn ^^trj« '-i rn« ;i5 (^^n^ne 'a nüD-nsön Jipnsrn 'nmö *ö«

D'^tttn* m«ib nom "»nji /*n^ (^[«airs n ^n^i fj^^ii p^pn 'm« i^

p« nj*J2:i

»n« ^"Jn ini ^rp^r^o fj^^n Tinio nn ^jhk nan |«3 iv

.r\Dizb n:n:T ^rion nin ^^n ntr« nntr^m nip\n 'nma ^d«

\) Jakob, Sohn des Elia Eger (Ginsman) starb 1702 (vgl. Hock,

Familien Prags S. 10b, 189b unten).

2) Hock a. a. O. 8 b.

») Elkele (66) starb 1772 (vgl. MS. 1902, S. 557).

*) Jachetel, Anschel Ginzburgs Tochter, starb 1721 (vgl. Hock
67 a).

^) Lena (25), die Tochter des Amsterdamer Rabbiners Abraham
Berlin, war demnach die zweite Frau des Primators Simon Wolf
Fränkel-Spira. Sie starb 1723.

*) Freudel (63), die dritte Gattin Simon Wolf Fränkel-Spiras,

starb 1767 (Brann. a. a. O. S. 556).

'^) Baermann, der jüngere Bruder Wolf Fränkels und Sohn Si-

mon W. Fränkel-Spiras [das ist m. E. ein Irrtum^ vgl. S. 344. M, Br,\,

war der Großvater Zacharias Frankeis h'\ und starb, nach der

Grabschrift bei Brann (a. a. O. S. 559), am 7. Tischri 1811.
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Die Grnndlagen einer jüdischen Ethik.

Von J. Scheftelowitz.

(Fortsetzung.)

2. Behandlung der Feinde.

a) Verbot der Rache am Feinde.

Selbst gegen den Menschen, der uns ohne Grund

tiefes Herzeleid und schweren Schaden zugefügt hat,

müssen wir die allgemeinen Menschenpflichten erfüllen.

Denn auch der Feind, der uns Böses zugefügt hat, hört

nicht auf, unser Nächster zu sein. Wir sollen uns zwar

von unserem Feinde fernhalten, um uns vor weiterer Be-

schädigung und vor neuen Angriffen zu wahren. Derjenige,

der bei einem gehässigen Streit sich zu beherrschen weiß,

fördert am meisten das Wohl der menschlichen Gesell-

schaft^). »Sieht man, daß ein Mensch mit Absicht eine

Schandtat begeht, so soll man ihn hassen«^). Ein solcher

ist ein Feind der menschlichen Gesellschaft und verdient,

solange er seine Tat nicht bereut, als Verbrecher verab-

scheut zu werden, damit nicht andere dazu verleitet wer-

den, ähnliche Untaten zu begehen. Jedoch das niedere

Gefühl der Rache gegen unsern Feind sollen wir unter

allen Umständen zu unterdrücken suchen, denn nur Gott

aliein »gehört die Rache und Vergeltung«'). Wir sollen

auf Gott vertrauen, daß er dem Feinde schon die ihm

gebührende Strafe zuerteilen werde. >Sprich nicht: Ich

will Böses vergelten, harre auf Gott, er wird dir helfen«*),

») Chullin 89 a.

*) Pessachim 113.

») 5. M. 32, 35. Hiervon stammt Römer 12, 19, Ebräer 10, 30.

*) Spr. Sal. 20, 22. Hiervon stammt Römer 12, 17.
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»denn ein Gott der Vergeltung ist der Herr, er wird nach

Verdienst bezahlen«^). Wer zu Beleidigungen schweigt,

dessen Sache übernimmt Gott. Der wegen seiner Wohl-

tätigkeit berühmte Mar Ukba wird von einigen nieder-

trächtigen Menschen mit Unrecht tief gekränkt und ange-

griffen. Er läßt daher den Rabbi Eleasar fragen, ob er

diese schlimmen Feinde bei der Regierung anzeigen solle
;

jener schickt ihm aber als Antwort den Psalmvers 39, 2:

»Hüten will ich meinen Weg, daß ich nicht mit meiner

Zunge sündige, hüten will ich meinen Mund mit einem

Verschluß, obgleich der Frevler mir entgegen ist.« Bald

läßt Mar Ukba ihm wieder sagen : »Sie kränken mich sehr,

ich kann unmöglich unter ihnen leben.« R. Eleasar aber

schrieb ihm: »Schweige dem Ewigen und harre auf ihn

(Ps. 37, 34) ;
geh' ihretwegen früh morgens und spät abends

ins Lehrhaus und jene werden von selbst fallen«^). Der

Fromme soll nie die Strafe Gottes auf seine Feinde herab-

flehen'). Auch in der biblischen Vorschrift: »Den Ägypter

sollst du nicht verabscheuen, denn du bist Gast gewesen

in seinem Lande«*), ist, wie bereits Philo richtig bemerkt,

das Gebot angedeutet, daß man sogar eine feindselige

Behandlung nicht nachtragen darf^j. »Also selbst für eine

Gastfreundschaft, wie die in Ägypten genossene, die darin

bestand, daß die Ägypter sie bis aufs Blut peinigten,

selbst für diese soll der Israelit noch dankbar sein und

sich jenem Volke verpflichtet fühlen «6), denn »Gott hat ver-

kündet : Ich vergesse das Böse, das Gute aber vergesse ich

nicht« ^). »Wer von Rache entflammt ist, vernichtet sein

i)7er- 51, 56; vgl. Ps. 54, 7. 94, 2.

«) Gittin 7 a.

*) Berachot 7 a. (Nach R. Josua ben Levi).

5. M. 23, 8.

^) Philo: Über die Tugend § 106, s. Philo übers, v. L. Cohn

II, 345 ; vgl. auch Midr. Debarim rabba Par. 5.

«) H. Cornill ; Das A. T. u die Humanität, Leipzig 1895 p. 18.

') Pesikta de R. Kahana P. 17.
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Haus<i^). Unversöhnliche Feindschaft bot den Anlaß, daß

der Tempel zerstört wurde^). Selbst gegen seine ärgsten

Feinde soll man edle Humanität üben. Wie schonend hat

der Prophet Elisa die schlimmsten Feinde seines Vaterlandes,

die Syrer, behandelt! Als diese in das Reich Israel einge-

fallen waren, um ihn gefangen zu nehmen und ihn, den

sie nicht erkannt hatten, fragten, wo Elisa sich aufhalte,

führte er sie, ohne daß sie es merkten, zu der Hauptmacht

des Königs von Israel, der die Feinde entwaffnete. Der

König von Israel fragte Elisa : »Soll ich sie erschlagen ?«

Aber er erwiderte: »Du sollst sie nicht töten. Hast du sie

etwa gefangen genommen mit deinem Schwert und deinem

Bogen, daß du sie nun erschlagen möchtest? Gib ihnen

vielmehr zu essen und zu trinken und laß sie dann zu

ihrem König zurückkehren«'). Mit Recht hebt Josephus

hervor, das jüdische Gesetz gebiete, »daß auch die Be-

schlüsse gegen die Feinde gerecht sein sollen, denn der

jüdische Gesetzgeber ließ nicht zu, ihr Land zu verheeren,

noch erlaubte er, die Fruchtbäume abzuhauen, er verbot

sogar, die in der Schlacht Gefallenen zu berauben. Auch
für die Kriegsgefangenen sorgte er, damit kein Frevel an

ihnen begangen werde«*). »Hat aber jemand Rache am
Feinde genommen, so fällt er deswegen der göttlichen

Strafe anheim, der er nur dadurch entgehen kann, daß ihm

sein Feind, an dem er sich gerächt hatte, verzeiht«^).

b) Verbot den Feind zu verwünschen.

Man soll dem Feinde nichts Übles wünschen. Der

fromme Hiob beteuert, als seine Freunde behaupteten, seine

Leiden wären wohl die Folgen begangener Sünden : »Habe

ich mich jemals über den Unfall meines Feindes gefreut,

») Sanhedrin 102 b.

*) Oittin 55 b
; Joma 9 b.

») 2 Kon. 6, 21-23.

*) Contra Apionem II, 29.

*) Saadja, Emunot we-deot, ed. Slucki, Lpz. 1864 S. 156.
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war ich etwa fröhlich, wenn ihn ein Unglück traf ? Niemals

hat mein Mund gegen ihn gesündigt dadurch, daß ich

ihm etwa fluchte oder sein Leben verwünschte«^). »Möge
man dir fluchen, fluche du nur nicht«^). Rabbi Meir

wurde, wie der Talmud^) berichtet, oft auf dem Wege
nach dem Lehrhause von bösen Menschen angefallen.

Müde der fortwährenden Belästigungen, kehrte er eines

Tages ganz gegen seine Gewohnheit voll Zorn nach Hause

zurück und begann in seiner aufgeregten Stimmung zu

Gott zu beten, jene Schurken mögen bald dahingerafft

werden, um endlich einmal vor ihnen Ruhe zu haben. In

diesem Augenblick betritt seine kluge Frau das Zimmer,

hört noch sein Gebet und in strengem Tone wirft sie

ihrem Gemahl vor : »Dein Gebet verstößt gegen die heilige

Lehre, da diese nur die Vernichtung der Sünde, aber nicht

der Sünder gebietet*) ; bete also für die Besserung der

Sünder, nicht aber für ihren Tod.« »Über keinerlei Unrecht

grolle deinem Nächsten«*). R. Jehoschua b. Lewi wollte

einen Ketzer, der ihn täglich quälte, verfluchen. Da wurde er

plötzlich vom Schlafe übermannt. Als er erwachte, sagte er

:

»Gott hat mich deshalb an meinem Vorhaben gehindert, weil

es sich für den Frommen nicht geziemt, so zu handeln«^).

»Wer die Strafe Gottes auf seinen Nebenmenschen herab-

fleht, wird zuerst bestraft«^). Der Rabbi Mar bar Rabina pflegte

stets sein tägliches Gebet mit folgenden Worten zu schließen:

>Mein Gott, bewahre meine Zunge vor Bösem und meine

Lippen vor Trug, meinen Fluchern schweige meine
Seele, und meine Seele sei demütig gegen alle«^). Geduldig

1) Hiob 31, 29—30.

>j Sanhedrin 49 a.

') Berachot 10 a.

*) Vgl. Ez. 18, 23; 33, 11.

») Sirach 10, 6.

*) Aboda sara 4 b.

^) Baba kamma 93]a.

8) Berachot 16 b.
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ohne Murren soll man die grausamen Unterdrückungen

seiner Feinde ertragen und sie als Prüfungen Gottes ansehen.

»Zum Heile gereicht es dem Manne, der seinem

Schläger die Wange bietet, die Schmach reichh'ch erträgt,

denn nicht auf ewig verwirft der Herr. Wenn er betrübt

hat, so erbarmt er sich unser in seiner reichen Huld«*).

»Meinen Rücken bot ich den Schlägern und meine Wangen
dem Raufenden dar, aber Gott steht mir bei, darum werde

ich nicht zur Schmach«'). »Heil dem Menschen, der Be-

leidigungen gelassen anhört und schweigt«'). Das Juden-

tum fühlte einen erhabenen Stolz darin, nicht nur Träger,

sondern auch Dulder für die göttliche Lehre zu sein, in

welcher sich die Ewigkeit abspiegelt, und an welcher sich

die Völker allmählich zur Gotteserkenntnis und zur Ge-

sittung heranbildeten. »Es ist besser zu den Unterdrückten

als zu den Unterdrückern zu gehören. In der zahlreichen

Familie der Vögel ist keiner mehr unschuldig unterdrückt

und von dem Stärkeren verfolgt als die Taube, und gerade

diese hat Gott zu seiner angenehmsten Opfergabe be-

stimmt«*). »Gehöre zu den Verfolgten und nicht zu den

Verfolgern, höre Schmähungen an und erwidere sie nicht,

tue alles aus Liebe zu Gott und habe selbst bei deinen

Leiden frohe Zuversicht«^). So sehen wir im Judentum die

seltsame, erhebende Erscheinung auftreten, daß der Ver-

folgte moralisch seinem mitleidlosen Feinde überlegen

wurde, daß der Gepeinigte fast Mitleid hatte mit seinem

») Klag. 3, 27-32.

«; Jes. 50, 6—7.

') Sanhedrin 7 a. Vgl. auch Baba kamma 92: »Nennt dich je-

mand einen Esel, so nimm ruhig diesen Schimpf auf dich.«

*) Baba kamma 93 a.

*) Schabbat 88 b, Joma 23 a, Gittin 36 b, vgl. auch Maimonides

Komm, zu P i rke Abot 5, 12: »Der Dulder, dessen Geduld; über-

aus groß ist, so daß er gar kein Gefühl für Zornesaufwailungen hat,

wird fromm genannt, wer aber die schlechte Eigenschaft der schnellen

Zorneserregung hat, ist ein Frevler.c
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Peiniger, der hart Geknechtete sich freier fühlte als sein

grausamer Kerkermeister. »Wenn man dir auch viel Leid

zugefügt hat, so halte es doch für geringfügig und sprich

:

»Nur wenig habe ich für meine Sünden gebüßt, ich hätte

eine größere Strafe verdient«^). Auf solchen jüdischen Lehren

basieren auch die Worte Jesu : »Ich aber sage euch, daß

ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dir

jemand einen Streich gibt auf deine rechte Wange, dem
biete auch die andere dar«^). Dieser neutestamentliche

Satz scheint erst in dieser ^'üdischen Beleuchtung einen

rechten Sinn zu erhalten. :&Sei still, wenn man dich schmäht,

und lasse es auch nicht zu, daß deine Schüler und Haus-

genossen mit Schimpfen und Schlägen dem begegnen, der

dich beleidigt«'). Man soll also seinen Feind weder

schlagen noch verwünschen, noch ihn in seinem Herzen

hassen*).

c) Verbot derSchadenfreude. Pflicht der Hilfe-

leistung gegen einen in Not geratenen Feind.

Über das Unglück seines Feindes soll man sich nicht

freuen. »Freue dich nicht, wenn dein Feind fällt, und dein

Herz frohlocke nicht, wenn er strauchelt«^), denn »wer

schadenfroh ist, bleibt nicht unbestraft«^). Auch folgende

Allegorie im Talmud lehrt, daß man über den Untergang

seiner Feinde nicht triumphieren solle: »Gott freut sich

nicht über den Sturz der Frevler. Als die Ägypter bei der

Verfolgung der Israeliten im Meere ertranken, wollten die

Engel ein Freudenlied anstimmen. Da sprach Gott unwillig:

»Meine Geschöpfe sind im Meere versunken, und ihr

*) Derech erez sutta c. 2.

s) Matth. 5, 39.

*) Jehuda ben Samuel ben Kalonymos : Sefer ha-Chasidim

(12. Jhdt.).

<) Arakin 17 b.

«) Spr. Sal. 24, 17.

«) Das. 17, 5.
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wollt darüber ein Loblied anstimmen?«*). Wenn in der

messianischen Zeit die Stunde des Falls der Feinde Israels

kommt, um dem Triumphe Israels Raum zu geben, stößt

der Himmel folgende Klage aus: »Diese und jene sind

meine Geschöpfe, soll ich nun die einen wegen der andern

vernichten« ?2). »Gott hat selbst zu der Zeit, wo er zürnt,

Mitleid mit den Frevlern und ihrem Vieh«*).

Es ist unsere Pflicht, dem Feinde in derselben Weise,

wie jedem andern Menschen aus freien Stücken nach

Kräften Hilfe zu leisten, wenn er in Not gerät. Selbst als

Feind bleibt er ein Glied derselben Familie. Das Gebot:

»Verhalte dich nicht ruhig bei der Gefahr deines Nächsten«'^),

hat man auch gegenüber seinem Feinde auszuüben. »Be-

gegnest du einem umherirrenden Haustiere deines Feindes,

so führe ihm dieses Tier zurück. Siehst du das Maultier

deines Feindes unter seiner Last erliegen, so sollst du es

keineswegs hilflos im Stiche lassen, sondern es ist deine

Pflicht ihm zu helfen«^). Gemäß einer alten Erklärung ist

in diesem biblischen Beispiele sogar von einem heidnischen

Feinde die, Rede^). Die Bibel hat gerade derartige Bei-

spiele für die Behandlung der Feinde gewählt, woraus der

zur Rachsucht neigende Mensch leicht die Lehre ziehe,

daß man besonders in Fällen, wo die niedere Rachsucht

aufflammen und man seinem Feinde heimtückisch an seinem

Vermögen Schaden zufügen könnte, die Rachegefühle und

^) Sanhedrin 39 b. Aus diesem Grunde gebietet auch der

Schulchan aruch, Urach Chajjim 490, 4, daß man an den letzten

Tagen des Pessachfestes nicht den ganzen Lobgesang (Hallel) rezitiere.

«) Sanhedrin 98 b; Megilla 10 b.

*) Schemot Rabba Par. 12; Jona 4, 10 f. Ganz im Gegeasatz

hierzu sagt R. Ismael: »Gott hat seine Freude, wenn diejenigen, die

gegen ihn freveln, untergehen« (Bemidbar rabba P. III zu c. 3, 11).

*) 3 M. 19, 16.

^) 2 M. 23, 4—5.

«) Mechilta, ed. Weiss, Wien 1865, p. 105.
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die aufsteigende Schadenfreude unterdrücken soll. »Mit

diesem Gebot«, sagt Philo, »will Mose uns die Lehre

geben, daß wir uns über das Unglück unserer Hasser

nicht freuen sollen, denn die Schadenfreude ist eine Emp-
findung unversöhnlichen Grolls...; dadurch, daß du

den umherirrenden Esel des Feindes zu seinem Besitzer

zurückführst, wirst du mehr noch als deinem Feinde dir

selbst nützen, denn er gewinnt nur ein vernunftloses Tier,

das vielleicht gar keinen Wert hat, du aber gewinnst das

Größte und Wertvollste von allem auf Erden, eine edle Tat.

Ganz notwendig folgt aber, wie der Schatten dem Körper,

auf eine solche Tat die Lösung der Feindschaft; denn

einerseits wird der Empfänger einer solchen Wohltat

selbst gegen seinen Willen durch den Liebesdienst ge-

fesselt und zur Versöhnlichkeit getrieben, andererseits hat

einer, der von edler Handlungsweise geleitet, einen solchen

Dienst erweist, damit schon beinahe sein Herz zur Ver-

söhnung gewandt«^). Durch eine derartige Hilfeleistung,

welche die Bibel dem Feinde gegenüber vorschreibt, ver-

mag man den Feind wahrhaftig zu besiegen, was der Mi-

drasch*) in naiv poetischer Weise darlegt : Ein Mann, der

auf seinem Maultier reitet, trifft plötzlich unterwegs seinen

Feind, dessen Maultier unter seiner Last zusammenge-

brochen ist. Da erinnert er sich der Vorschrift in der Tora

:

»Siehst du das Maultier deines Feindes unter seiner Last

erliegen, so sollst du es keineswegs hilflos im Stich lassen,

sondern es ist deine Pflicht ihm zu helfen«. Schnell eilt

er zur Hilfeleistung herbei, um Lasten auf sein eigenes

Tier zu laden. Da fängt jener Feind an mit ihm zu reden

:

»Laß hier ein wenig sinken, hier hebe, hier geh fort«; bis

er endlich gemeinsam mit ihm aufgeladen hat. So kommt
es, daß sie Frieden miteinander schließen. Jener spricht zu

sich: »Sieh, wie sich der, den ich für meinen Feind hielt,

ij Philo, übers, v. L. Cohn, 1910, Bd. II, 347 f.

*) Tanchuma zu Mischpatim, Jalkut zu Ps. 99.
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Über mich erbarmt hat, als er mich und meinen Esel in

Bedrängnis sah.« Infolgedessen kehren sie ins nächste

Gasthaus ein, essen und trinken zusammen und werden
einander Freunde.« >Der Haß, der durch Liebe ganz über-

wunden wird, geht in Liebe über, und die Liebe ist dann
größer, als wenn kein Haß vorhergegangen wäre«^). »Wenn
wir in die Lage kommen, daß sowohl ein Freund als auch

ein Feind zu gleicher Zeit unserer Hilfe bedürfen, so sind

wir verpflichtet, zuerst dem Feinde zu helfen, um unsern

bösen Trieb, die Rachsucht, niederzuzwingen«^).

Das Judentum gebietet somit, edel an dem Feinde

zu handeln. »Derjenige, der sich weidet an dem Unglück

seines Mitmenschen, ist ein vollständiger Bösewicht«').

Ein höheres moralisches Gesetz hinsichtlich der Behandlung

seines Feindes kann selbst die heutige moderne Ethik nicht

aufstellen, denn der sittliche Mensch kann sich nur bis zu

der Höhe emporschwingen, seinen Feind gerecht und
edel zu behandeln. Dagegen widerspricht es der gesunden

Menschennatur, einen Menschen, der sich durch eine

niederträchtige Handlungsweise verhaßt gemacht hat, zu

lieben. Selbst Jesus und seine Jünger, die gelehrt haben:

»Liebet eure Feinde«, haben nach diesem Satze nicht ge-

handelt! So sagt Jesus: »Doch jene meine Feinde, die

nicht wollten, daß ich über sie herrschen sollte, bringet

her und erwürget sie vor mir«*) ; ferner : »wer einen der

Kleinen ärgert, die an mich glauben, dem wäre es besser,

daß ihm ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde
und er in das Meer geworfen würde«^). Petrus flucht dem
Simon: »Mögest du verdammt werden mit deinem Gelde«').

1) Spinoza, Ethik III, 43, 44.

*) Baba mezia 32 b.

») jBlkut zu 3 M. 19, 17.

*) Luc. 19, 27.

«^j Matth. 18, 6; Marc. 9, 42; Luc. 17, 1 f.

•) Apostelgesch. 8, 20.
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Paulus verwünscht den Hohepriester mit den Worten:
»Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand«i). Auch
folgende Worte des Paulus zeugen nicht von Feindesliebe:

»Alexander der Schmied hat mir viel Böses zugefügt, der

Herr bezahle ihm nach seinen Werken c^j. Unter den ersten

Christen selbst herrschte viel Zank und Haß'). Der be-

rühmte Kirchenvater Hieronymus bringt seinen Judenhaß
durch folgende Worte zum Ausdruck: »Wenn es erforder-

lich ist, die einzelnen Juden und das Volk zu verachten,

so verabscheue ich mit einem unnennbaren Haß die Juden«*].

Ein anderer Kirchenvater, der hl. Cyrill von Alexandrien, veran-

staltete im Jahre 415 bei seinem übersprudelnden Fanatismus

eine große Judenverfolgung zu Alexandrien, wobei er deren

Vermögen von der beutelustigen Menge vollständig plün-

dern ließ. Jene Lehre der Feindesliebe ist im offiziellen

Christentum gar nicht beachtet worden. Georg Kaufmann
fäUt in seiner: »Deutschen Geschichte bis auf Kari d. G.« I.,

223 f. folgendes harte Urteil: »Kein Wort war zu schmutzig,

das nicht die Häretiker den Orthodoxen, die Orthodoxen

den Häretikern entgegenwarfen. Man bekämpfte nicht bloß

die Sache, sondern auch die Personen, und nicht bloß die

Motive für die Parteinahme, auch das ganze übrige Leben

zog man in den Schmutz.« Sie, die für Heilige gehalten

wurden, dichten ihrem Gegner Ausschweifungen an. »Noch

roher war die häßliche Schadenfreude beim Unglück der

Gegner. Auch der Tod versöhnt sie nicht, sondern gibt

ihnen nur Gelegenheit, den lieben Gott als ganz speziellen

Diener ihrer Partei nachzuweisen.« Dieses Urteil stammt

von einem christlichen Forscher. Fritjof Nansen, der vor-

zügliche Kenner der primitiven Kulturen, sagt in seinem

Werke: »Eskimoleben (1903)« über die moderne christliche

1) Apostelgesch. 23, 3.

2) 2. Timoth. 4, 14.

») Vgl. 1. Kor. 1, 11; 3, 3; 6, 8f.

*) Hieronymus : adversus Rufum II.
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Kultur : >Sehe ich alle die Zänkereien und das widerwärtige

Ausschimpfen jedes Gegners, die uns die Zeitungen der

verschiedenen Parteien tägh'ch auftischen, so muß ich oft

denken . . . Wie tief stehen wir heutzutage, und mit wie

großer Berechtigung könnten die »Wilden« verrächtlich auf

uns herabsehen, wenn sie erführen, daß man sich bei uns

sogar in der öffentlichen Presse der gemeinsten Schimpf-

wörter bedient« (S. 84). »Und doch lassen wir uns nicht

abschrecken und machen noch immer viel Redens davon,

daß wir den armen Wilden die Segnungen des Christen-

tums bringen« (S. 298). Der berühmte christliche Maler

Anselm Feuerbach mahnt, nach folgendem Grundsatz zu

handeln: »Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt,

so gib ihm dafür zwei auf die linke«^).

Da das Judentum nur erreichbare Ziele vor Augen
hat und mit den tatsächlichen Bedingungen des Lebens
rechnet, hat es auf überschwängliche Ideale verzichtet,

die im Widerspruch zu den menschlichen Anforderun-

gen und Kräften stehen. Man kann nun einmal einen

niederträchtigen Menschen, der einem ohne jeden Grund
ein schweres Unrecht zugefügt hat, nicht lieben. Für die

Behandlung des Feindes soll uns der Grundsatz Hilleis

die Richtschnur bieten : »Alles, was dir unerwünscht er-

scheint, das füge deinem Nächsten nicht zu«2j. Dem-

1) A. Feuerbach: Ein Vermächtnis. 11.— 14. Aufl. Berl. 1911,

S. 258.

2) Schabbat 31 a, Targ. Jon. Lev. 19, 18, vgl. Tobias 4, 15.

Auch das N. T. hat diese jüdische Lehre übernommen, Matth. 7, 12

Luc. 6, 31. Ähnliche Lehren treten auch im späten altindischen, vom
Buddhismus beeinflußten Schriften auf, so Pan^atantra III, 104 (ed.

Kosegarten, 1848, S. 166, 11): »Höret der Tugend Hauptinhalt und

beherzigt, was ihr höret : Was dir selber zuwider ist, füge nicht

andern zu.c Yajnavalkya III. 65: »Was einem selbst unangenehm ist,

das füge er auch andern nicht zu ;< Lalitavistara I, 5 : »Ounst übe

ich an andern gleichwie an dem eigenen Selbst.« Ähnlich heißt es

in der armenischen Version der Achikar-Erzählung : »Was dir übel

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 24
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entsprechend schreibt auch das Judentum vor, dem not-

leidenden Feind den nötigen Unterhalt zu gewähren.«

»Wenn dein Feind Hunger leidet, so speise ihn, wenn ihn

durstet, so gib ihm zu trinken«*). Die Mischna und der Tal-

mud tadeln den frommen König Hiskia deswegen, weil er

die Quellen des Baches Gichon zuschütten ließ, damit die

heranziehenden feindlichen Assyrer bei der Belagerung

Jerusalems kein Trinkwasser hätten (vgl. II. Chr. 32,3 f.).

Dieses hätte er als frommer Mann nicht tun dürfen, da

man selbst seinem ärgsten Feinde nicht das Allernotwen-

digste entziehen darf^). Mehrere Jahre vor dem Falle Jeru-

salems, zu der Zeit, als die Römer die Juden hart bedrückten

und von den Juden als die ärgsten Feinde angesehen

wurden, scheiterte ein römisches Schiff an der palästinischen

Küste. Nur ein Römer, der sich an einem Ruder festge-

klammert hatte, konnte schwimmend, vollständig nackt die

Küste erreichen. Achtlos zogen die gerade zu dieser Zeit

nach Jerusalem wallfahrenden Israeliten an ihm vorüber,

als sie bemerkt hatten, daß er ein Feind, ein Römer, sei.

Auch R. Eleasar kam vorbei. Der Römer bittet diesen ehr-

würdig aussehenden Rabbi um ein Oewand. »R. Eleazar

zog sogleich eins von seinen Kleidungsstücken aus und

reichte es ihm, dann nahm er ihn mit sich in sein Haus,

setzte ihm Speise und Trank vor, schenkte ihm 200 Denare,

sorgte für seine Weiterreise und erwies ihm sehr große

Achtung«'). Dieses zeigt uns, wie die gewöhnlichen

Menschen den Haß gegen ihre Feinde schwer überwinden

können, daß dagegen der wahrhaft fromme Talmudjude

erscheint, tue nicht deinem Nächsten c (Rendel Harris, Story, of

Ahikar 1898, 34, 88). Im Griechischen, vgl. Isokrates Nikokles 3, 61

:

a 7c«(7)(_ovT£? u(p' ETspwv opyt^E^j'ö'S, TauTÄ Tot; dIfXXoi; [lt, tcosTts,

ferner J. Bernays Qes. Schriften I, 274 f.; Seneca De bencficiis 2, 1

und epist 94.

1) Spr. Sal. 25, 21.

*) Mischna Pessachim 4, 9; Talm. Berachot 10 b.

') Midrasch Kohelet rabba zu cap. IX, 1.
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den jüdischen Lehren gemäß seinem notleidenden Feinde

wirksamen Beistand leistet. »Wer ist ein Held? Wer sich

den Feind zu seinem Freunde machte*). »Wenn Gott an

dem Wandel eines Menschen Wohlgefallen hat, so läßt

Gott selbst seine Feinde sich mit ihm aussöhnen«*).

D) Gebot, für die Feinde zu beten.

Ganz vereinzelte Stellen deuten sogar an, daß man
für seine Feinde beten soll. »Am Laubhüttenfeste opferte

man im Tempel 70 Stiere für das Heil der 70 Völker der

Welt') ; dafür sollten sie uns doch eigentlich lieben ; nicht

genug, daß sie uns nicht lieben, hassen sie uns, wie schon

der Psalmist*) sagt : Für meine Liebe feinden sie mich an,

und ich stehe betend da«*). Mar Sutra betete ja den

Abend, bevor er zu Bette ging: »Mein Gott, verzeihe

allen denen, die mir Böses getan haben«®). In dem Werke

Orchöt Zaddikim, das im 15. Jahrhundert zur Zeit, als die

Juden harten Verfolgungen ausgesetzt waren, verfaßt ist,

heißt es (cap. 9) : »Wenn du siehst, daß die Menschen

nicht sind, wie sie sein sollten, so freue dich nicht darüber,

sondern es tue dir leid, denn selbst für deinen Feind sollst

du beten, daß er Gott dienen möge.« Einem alten jüdischen

Weisen erschien schon der Gedanke einer Feindschaft als

unvereinbar mit dem Begriffe der wahren Gottesfurcht. Mit

Bezug auf den Bibelvers : »Hasse nicht deinen Bruder in

deinem Herzen« (3 M. 19, 17) heißt es nämlich im Talmud:

»Wie ist es überhaupt möglich, daß der Gottesfürchtige

1) Abot di R. Natan c. 23.

«) Spr. Sal. 16, 7.

') Man nahm an, daß es in der Welt nur 70 Völker gebe.

4 Ps. 109, 4.

^) Tanchuma, Pinchas § 14; Bemidbar rabca Par. 21, Pesikta de

Rab. Kahana P. 30.

«) Megilla 28 a; vgl. Matth. 5, 44: »Bittet für die, die euch be-

leidigen.«

24*
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seinen Nebenmenschen als Feind betrachte und hasse ?«^).

»Hast du deinem Nächsten nur ein sehr geringfügiges Leid

zugefugt, so sei dieses in deinen Augen sehr groß; fügt

jedoch jemand dir ein sehr großes Leid zu, so sei dieses

in deinen Augen sehr geringfügig«*).

E) »Auge um Auge.«

Trotzdem wird von den Gegnern des Judentums

immer wieder behauptet, das Judentum lehre die Wieder-

Vergeltung, die Rache an dem Feinde, da es ja in der Bibel

heiße: »Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand,

Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde,

Strieme um Strieme«^). Dieser Satz scheint ja in völligem

Widerspruch zu unseren bisherigen Ausführungen zu

stehen? Die Annahme, daß infolge der großen Ähnlichkeit

dieser Worte mit der babylonischen Rechtsentscheidung

des Codex Hammurabi der biblische Satz ebenso wörtlich

zu nehmen wäre, wie im babylonischen Rechte, ist völlig

unberechtigt. Im babylonischen Rechtsbuch heißt es : »Wenn
jemand einem andern das Auge zerstört, so soll man ihm

sein Auge zerstören ; wenn er einem andern einen Knochen

zerbricht, so soll man ihm seine Knochen zerbrechen ; wenn
jemand die Zähne von einem seines gleichen ausschlägt,

so soll man seine Zähne ausschlagen.« Diese Rechtsauf-

fassung, dem Verbrecher dieselbe Körperverletzung beizu-

bringen, die er einem andern zugefügt hat, findet sie auch

in dem ältesten römischen Gesetzbuch, dem Zwölftafel-

gesetze (um 440 v. Chr.) unter dem Namen i u s ta 1 i o n i s*).

Dieser Rechtsspruch ist also in ältester Zeit von ver-

^) Pessachim 113 b.

^) Abot di R. Natan c. 41. Unrichtig sind daher die Worte des

N. T., daß das Judentum lehre : »Du sollst deinen Nächsten lieben

und deinen Feind hassen« (Matth. 5, 43).

») 2. M. 21, 24—25 ; 3. M. 24, 19 ff.

*) Nach Solon soll derjenige, der einem Einäugigen das sehende

Auge ausgeschlagen hat, beide Augen verlieren.
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schiedenen heidnischen Völkern praktisch angewendet

worden. Während jedoch jene heidnischen Gesetzbücher

voll grausamer Bestimmungen sind, weht in der Bibel

ein humaner Geist. Weder in dem älteren noch in dem
jüngeren jüdischen Schriftum ist überhaupt eine Spur vor-

handen, daß die Formel >Auge um Auge« nach ihrem

buchstäblichen Wortlaute zur Ausführung gelangt ist. Ange-

nommen, daß diese Rechtsformel noch im ältesten biblischen

Zeitalter wörtlich angewandt worden wäre, so war sie für die

damalige Zeit durchaus entsprechend und notwendig, denn

im heidnischen Altertum herrschte bekanntlich bei den ver-

schiedensten Völkern der grausame Brauch, daß man seinem

Feinde, sobald man dessen habhaft wurde, den Körper

verunstaltete, indem man mit kalter Überlegung einzelne

Gliedmaßen erbarmungslos abschnitt^). Gegen diese Unsitte

*) So wollten die Ammoniten allen Einwohnern der israeliti-

schen Stadt Jabes das rechte Auge ausstechen (I. Sam. c. 11). Der
babylonische König Nebukadnezar stach dem Zedekia beide Augen
aus (II. Kon. 25, 7); vgl. ferner Richter 1, 6; 16, 21; Exod. rabba

30, 11, Ez 23, 25; Jos. Antiqu. VI, 5, 1. Der fromme assyrische König

Asurbanipal berichtet, daß er einem besiegten Fürsten lebendig die Haut

abzog und einen anderen Fürsten eigenhändig die Zunge ausriß.

>Auf Geheiß des Qottes Aschur und der Belit machte ich mit dem
Fleischmesser, das von meiner Hand gefaßt war, in die Backe des

gefangenen Königs ein Loch und zog durch sein Kiefer einen Strick

legte ihm ein Hundehalsband an und ließ ihn am Osttor von Ninive

den Käfig hüten« (vgl. E. Mader, Die Menschenopfer der alten

Hebräer, Freiburg Br. 1909). Dieses Werk enthält zahlreiche Beispiele

von der grausamen Behandlung der Feinde im Kriege. Frauen und
Kinder der besiegten Feinde haben die Assyrer oft verbrannt und
Türme aus abgeschnittenen Köpfen und halblebenden Menschenlei-

bern rings um die Stadtmauer errichtet. Daher ist es auch erklärlich,

wenn ein israelitischer Dichter, der bei der Einnahme Jerusalems

mitangesehen hat, wie die grausamen Babylonier die gefangenen

Krieger niedermetzelten, die hilflosen Frauen samt ihren unschuldigen

Kindern mitleidlos zu Tode quälten und das Heiligtum ungestraft

entweihten, bei der lebhaften Erinnerung an all' dieses erduldete Leid

und Weh sich den Rachewunsch entfahren läßt, daß diese Unmensch-
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die man heutzutage nur noch den verkommensten Mördern

zutraut, scheint sich das obige Gesetz: »Auge um Auge usw.c

zu richten. Um solche Verbrechen, die mit voller Absicht be-

gangen wurden, für immer auszurotten, mußte von selten

des israelitischen Gerichts mit den schärfsten Strafen vor-

gegangen we»-den, da gegen rohe, blutdürstige Gemüter nur

die Abschreckungstheorie in Anwendung gebracht werden

kann, wenn die Strafe eine gerechte Sühne sein soll. Daher

hat Tertullian^) Recht, wenn er sagt, daß das biblische

Gesetz: »Auge um Auge« nur folgenden pädagogischen

Zweck hatte: »Die Furcht schränkt das Böse ein.« Mit der

allgemeinen Verbreitung der humanen biblischen Lehren

unter dem israelitischen Volke ist auch der heidnische,

grausame, an den Feinden geübte Brauch bald in Israel

geschwunden, und dadurch hat das altbiblische Gesetz :

»Auge um Auge« unwillkürlich eine andere, übertragene

Bedeutung erhalten.

Der Satz: »Auge um Auge usw.« ist bereits mehrere

Jahrhunderte vor Christi Geburt zu einer Rechtsformel, zu einer

»Rechtsparömie« erstarrt, welche nichts anders bedeutet, als

daß für eine absichtlich begangene Untat ein entsprechender

Schadenersatz an Geld geleistet werde. Daher weiß bereits

liehen Feinde einst ein ähnliche^ Geschick treffen möge (vgl. Ps,

137, 8 f.). »Niemand ist für Worte verantwortlich, die das Leid der

Verfolgung ihm ausgepreßt haben« (Baba batra 16). Daher ist es be«

greifiicb, daß selbst in unserer kultivierten Zeit wärend des deutsch-

französischen Krieges 1870/71 racheschnaubende Lieder entstanden.

So lautet ein Vers: »Schlag ihn tot, Patriot, mit der Krücke, ins

Genicke!« Ebenso heißt es in einem französischen Racheliede am
Schlnsse: »Inzwischen bis es so weit kam, laßt hassen uns und mor«

den.« Selbst ein Victor Hugo läßt sich unter dem Eindrucke der

schlimmen Ereignisse zu den Worten verwildeter Leidenschaft hin«

reißen:

»Vergiftet die Brunnen, erschlagt die Schlafenden,

Nehmt Sensen, Beile, Mistgabeln, sie zu töten.«

(s. M. Lazarus, Etkik I, 377)

^) Tertullian, Adversus Marcionem II, 18.
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die jüdische Tradition der vorchristlichen Zeit überhaupt

nicht mehr, daß diese Rechtsformel jemals wörtlich aufge-

faßt worden ist. Die äUesten jüdischen Überheferungen

halten es sogar für absurd, obiges, biblisches Gesetz wörtlich

aufzufassen. Mischna, Talmud, Midrasch und das spätere

Schrifttum suchen klar zu beweisen, daß darunter nur ein

entsprechender Schadenersatz an Geld zu verstehen wäre^).

Ausführlich sucht dieses auch ein älterer Kommentator R.

Chananelben Chuschiel (um 1000 n.Chr.) in Anschluß an den

Vers »Auge um Auge« (2 M. 21, 24) zu begründen. Er

sagt : »Nach der Tradition unserer Weisen bedeutet dieser

Satz nur den Wert des Auges, abor nicht das Auge selbst.

Ein Beweis dafür ist das unmittelbar vorangehende Gesetz,

daß derjenige, welcher jemanden körperlich verletzt und
ihn eine Zeit lang arbeitsunfähfg macht, ihn für die Ver-

säumnis bezahlen und heilen lassen muß (2. M. 21, 19).

Wenn nun dem Urheber der körperlichen Verletzung die-

selbe Verletzung beizubringen wäre, warum sollte er dann

noch bezahlen, wozu sollten ihm auch die Kosten der

Versäumnis und der Heilung auferlegt werden? Ferner:

wenn das Gesetz jemandem, der das Auge seines Nächsten

absichtlich ausschlägt, ein Gleiches zu tun vorschreiben

würde, so könnte man dagegen den gerechten Einwand

erheben, daß nicht alle Naturen gleich sind und der Zweite

von Natur schwächer sein könnte, so daß er durch die

über ihn verhängte Strafe auch das Leben leicht einbüßen

könnte. Die Thora aber sagt nur >Auge um Auge«, jedoch

nicht: »Auge und Leben um Auge«. Demnach wäre das

kein gerechtes, kein gleichmäßig auf alle Naturen der

Menschen anwendbares Gesetz; es müßte denn sein, daß

^) Mischna B. kamma 8, 1, Talm. B. kamma 83 b, Sanhedr. 79,

PAechilta Mischpatim § 8, Jalkut 2. M. 21. § 337 ff. ; Pesikta sutarta

2. M. 21, 22—25; Jer. Baba k. 6 b. Betreffs der Annahme, die Saddn-

zäer halten ein Jus talionis gelehrt, vgl. Ritter Philo und die Ha-

lacha, Breslau 1879, 133.
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wir das Gesetz so erklären, daß nur der Wert des Auges
gemeint sei. Ferner ist es unmöglich, einem Menschen genau
dieselbe Verwundung beizubringen, die er seinem Nächsten

zugefügt hat, weil man die Länge, Breite und Tiefe der

Wunde nicht so haarscharf bemessen kann, während durch

ein Mehr oder Minder die Vorschrift (3. M. 24, 19): »Wie
er getan hat, so geschehe auch ihm« unerfüllt bliebe.

Wir folgern daher mit Recht, daß in diesem Gesetz nur

die Entschädigung durch den entsprechenden Geldwert

der Verletzung gemeint ist. Der Ausdruck: »Wie er getan

hat, soll ihm geschehen«, hat nur den übertragenen Sinn:

»Wie er übel getan hat, soll auch ihm eine entsprechende

Strafe auferlegt werden.« So sagt Simson (Richter 15, 11);

»Wie sie mir getan haben, habe auch ich ihnen getan«,

obgleich seine vergeltende Tat in Wirklichkeit nicht die

gleiche war, wie die der Philister. Denn die Philister haben

ihm sein Weib geraubt und deren Haus angezündet, er

aber zündete ihnen nur das reife Getreide an : Somit haben

wir aus der heil. Schrift und der mündlichen Überlieferung

erschlossen, daß der Satz : »Auge um Auge« nicht wört-

lich aufzufassen sei«.

Sehr zutreffend bemerkt auch Jehuda Halewi (um

1100 n. Chr.): »Heißt es nicht in dem, diesem biblischen

Satze vorangehenden Verse (3. M. 24, 18): »Wer ein Vieh

erschlägt, soll es bezahlen Leben für Leben?« Hier

bedeutet dieses doch eine entsprechende Entschädigung.

Es ist aber nicht gesagt: Wer dein Pferd totschlägt, dem
schlage auch sein Pferd tot, vielmehr: Nimm von ihm ein

entsprechendes Pferd, denn was würde es dir nützen, sein

Pferd totzuschlagen? Ganz in derselben Weise nimm den

Geldwert der Hand desjenigen, der deine Hand abge-

hauen hat, denn du hast keinen Nutzen, wenn du ihm auch

die seine abhaust. Und welche dem Verstände zuwider-

laufenden Urteile enthält erst der Satz: »Wunde um Wunde,

Beule um Beule !« Wie sollen wir das genau feststellen ?
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Der eine stirbt vielleicht an seiner Wunde, der andere an

der gleichen Wunde nicht, oder wie sollen wir feststellen,

daß es genau dieselbe ist? Wie können wir dem Ein-

äugigen sein Auge ausstechen, um dem gerecht zu werden,

der zwei Augen hat, wodurch der eine völlig blind, der

andere aber nur einäugig würde, während die Thora doch

befohlen hat: Wie er einem Menschen den Fehler bei-

bringt, so soll auch ihm beigebracht werden«^)?

Die altheidnische Sitte, grausame Wiedervergeltung

an dem Feinde zu üben, wurzelte noch im deutschen Volke

des christlichen Mittelalters. Unzählige Fluchformeln waren

im Mittelalter allgemein im Gebrauch, um einem Feinde Ehre,

Gut und Leben zu vernichten. Der böse Fluch sollte be-

wirken, daß der Feind erbenlos dahinfahre und sein Ge-

schlecht mit ihm erlösche. Es wird dem Feinde angewünscht

Verschwellung und Lähmung der Zunge, Taubheit und

Blindheit, allerlei Gebrechen und Leiden, Fieber, Krampf

und Gicht. Unbestattet soll die Leiche des verhaßten Feindes

draußen auf weiter Heide liegen, von den Wölfen und den

wilden Vögeln verzehrt^). Besonders ist es das Vieh, das

kostbarste Besitztum des Feindes, das man nach heidnischer

Art zu verderben und zu schädigen trachtete. Zu diesem

Zwecke bediente sich der deutsche Christ am Ende des

16. Jahrhunderts des folgenden Zaubermittels, das in einer

Handschrift angegeben ist: »Willt du machen, das eynem

alles viehe stürbett und verdorrett So nyme das wasser,

wen man brodt beckett, damitt man das brodt bestreicht,

und geus das eynem vor die thuer aufs anthritt und geus

es hin ins theuffels namen«'). So hat sich im spätchrist-

*) Jehuda Halcwi, Al-Chazari, übers, v. H. Hirschfeld, Breslau,

1885, S. 157.

*) Vgl. K. Weinhold, Die altdeutschen Verwünschungsformeln

in Sitz. Bcr. Preuss. Ak. Wiss. 1895 S. 679 ff, 687, 690 ff, 699.

») C. Bartsch, Ztschr. f. deutsche Mythol. III (1855) p, 320.
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liehen Mittelalter die altgermanische Lehre, wie sie in den

Edden zum Ausdruck kommt, fortgeerbt: »Wo du Feind-

schaft weißt, da fordere die Feindschaft heraus und gib nicht

deinen Feinden Frieden«^). »Dir ist ziemender das Schwert

zu röten als Frieden zu geben deinen Feinden«^). In welchem

schroffen Gegensatz hierzu steht die altjüdische Lehre!

»Nicht gegen den Feind umgürte das Schwert, sondern

zur Abwehr,

Besser du brauchst es nicht, sei es mit Recht, sei es

zum Unrecht,

Denn erlegst du den Feind, so sind deine Hände befleckt.«

So predigte ein jüdischer Dichter, der unter den ersten

römischen Kaisern gelebt hat in griechischer Sprache den

Griechen und Römern die jüdische Menschenliebe. Die

jüdischen Lehren, wie die Gleichheit aller Menschen, die

Ebenbürtigkeit des Fremden mit dem Einheimischen, das

Erbarmen mit den Armen und Unglücklichen suchte er unter

die Heiden zu verbreiten^).

1) Havamal Vers 127.

*) Hilgakoitha Hjörvathssonar IV, 34. Jene Willensrichtung, deren

Zweck die tätige Unterstützung des Mitmenschen ist, kennt der echte

germanische Geist kaum« (M. Kochs, Die Ethik der Edda 1911, 108).

Die Mitmenschen sind nach altgermanischer Auffassung zu verachten.

Stehen sie einem im Wege, so darf man sie auf hinterlistige Weise

schädigen, ja sogar vernichten. Was sich dem egoistischen Streben

des alten Germanen entgegenstellt, reizt seinen starken Unwillen, »daher

der Haß und der Neid, das Übelwollen und die Schadenfreude, der

Zorn und die Tücke, die Rachsucht und die Grausamkeit«. Dem Feinde

gegenüber ist alles erlaubt. Die teufliche Schadenfreude nimmt in der

Edda einen großen Raum ein. »Die Rache wird als unter allen Um-
ständen notwendig und deshalb sittlich erlaubt betrachtet«. Selbst der

Eidbruch ist dem Feinde gegenüber gestattet. Seinem Feinde Verzei-

hung zu gewähren, gilt als Feigheit oder Dummheit« (M. Koch, a. a.

O., S. 51 ff. 114 ff.).

*) Über Pseudo-Phokylides vgl. Bernays im Progr. d. jüd.-

iheol. Seminars zu Breslau 1856 nnd Bernays, Ges. Abhandl. I, 226 ff.

(Fortsetzung folgt.)
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6erson, Adolf, Der Chachtm Kthelet als Philasoph und Politiker. Ein

Kommentar zum biblischen Buche Kobclet, zugleich eine Studie zur

religiösen und politischen Entwicklung des Volkes Israel im Zeitalter

Herodes des Großen. Frankfurt a.M.J.Kauffmann 1905. (VII, 121 S.)gr.-8.

Die Erforschung des Kohelet ist seit Delitzsch, Oraetz und
Renan nur langsam vorwärts gekommen. Die Interpolationshypothese

Siegfrieds, der in seinem 1898 erschienenen Kommentar die 12 Kapitel

Kohelets auf eine Reihe von Autoren verteilte, kann nicht als Fortschritt

bezeichnet werden. Auch Oersons Versuch, in das Koheleträtsel ein-

zudringen, ist als mißglückt anzusehen. Der Verfasser verliert sich in

philosophische Konstruktionen, um die Widersprüche Kohelets zu er-

klären. Ihm ist »die stetige Aufeinanderfolge von Behauptung und
Widerspruch in 4, 4—7, 12 genügsam Zeugnis für Kohelets Bestreben,

das Wesen von Gut und Böse methodisch zu entwickeln.c Auf welche

seltsamen Irrwege diese Methode Gersons führt, mag ein Beispiel

zeigen. S. 29 lesen wir in der systematischen Übersicht: »Familien-

leben: gut, denn in ihm ist rechte Lebensbetätigung 9, 9; Arbeiten

und Sparen rechtfertigt sich nur, wenn es für die Familie geschieht 4,

7. 8; 5,13; 11,2; in der Familiehilft einer dem andern 4, 9—12 ; böse, den

es gibt verderbliche Weiber 7, 26, alle Weiber sind intrigant und wenig

wahrhaft 7,29, ein törichter Sohn kann des Vaters Werk zu Grunde
richten 2, 18-21; 5, 12. 13.*

Nun steht aber an den meisten der angeführten Beweissteilen

nichts von dem, was der Verf. hineinliest. 9, 9 preist den Genuß des

Lebens mit einem geliebten Weibe, weiter nichts, 5, 13 erzählt nur, daß

durch einen Unglücksfall alles verloren gehen kann und daß dann
der Sohn des Besitzers auch leer ausgeht. Ist das die Rechtfertigung

von »Arbeiten und Sparen, wenn es für die Familie geschieht ?*

4, 9—12 ist mehr ein Lob der Freundschaft als der Familie. Und
chließlich soll der eben zitierte Vers 5, 13 noch das Verschulden eines

törichten Sohnes enthalten ! Im Text steht nichts davon. Ähnlich gebt

es mit vielen dieser Gegenüberstellungen Gersons, die den Gedanken-

gang noch viel komplizierter machen, als er ist.

Gerson setzt Kohelet in die Zeit des Herodes. Der Gedanke ist

nicht neu, Graetz hat ihn mit großem Aufwand an Scharfsinn und noch

größerer Willkür verfochten. Ohne Willkür geht es auch bei Gerson nicht.

Gerson setzt die Abfassung des Buches einige Jahrzehnte früher an als
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Graetz. Er sieht im alten, törichten König 4, 13 Hyrkan II., in Hercdes
den Jfingling, in Antigonus den »zweiten jungen Mann.« Herodes
war aber nicht arm, darum muß Gereon [2Da mit »niedrig geboren« über-

setzen, er war auch im J. 37, auf welches 4, 13 anspielen soll, kein

Jüngling mehr, darum korrigiert Gerson die Angaben des Josephus über

das Alter, das Herodes erreichte, '^^hüb soll nicht wirklich »herrschen«

bedeuten, sondern ironisch gemeint sein und sich auf den alten

König beziehen. Hyrkan II. kehrte aus dem Gefängnis (aus Babylon)

zurück, um zu »herrschen«, d. h. wie Gerson meint, ein Scheinkönigtum

neben Herodes zu führen.

Diese ganze gezwungene Kombination, zu deren Gunsten auch

anderen Stellen des Buches (z. B. 2, 12) Gewalt angetan wird, fällt

schon vor der Tatsache zusammen, daß Kohelet bereits Ben Sira

vorgelegen hat, wie Schechter, Wright und zuletzt Nöldeke (ZAW.
1900, S. 90 ff) gezeigt haben. Das Buch Kohelet ist zweifellos in

der zweiten Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts verfaßt,

das Ereignis in 4, 13—16 deckt sich bei richtiger Exegese genau mit

den Vorgängen des Jahres 246, wie ich in meinem Kommentar nach-

gewiesen zu haben glaube.

In exegetischer Beziehung findet sich neben manchem Un-
richtigem (so 2, 3. 12. 16. 23; 3, 12. 18; 4, 17; 5, 7; 6, 12; 9, 1 u. a.) auch

Gutes, das von originellem Denken und kritischem Blick zeugt. Vor-

trefflich ist z. B. die Übersetzung von 7, 28 u. 29 : Was ich noch suchte,

aber nicht fand: »Einen Mann hab ich gefunden aus Tausend, aber

ein Weib habe ich unter diesen allen nicht gefunden.« Sieh, nur das

habe ich gefunden, daß Gott den Mann geradsinnig geschaffen, jene

(die Weiber) aber suchen viele Künste«, 'lil IHK Ol« ist ein Zitat, das

von Kohelet bekämpft wird. Er fand den Satz im Leben nicht be-

stätigt,wahr erscheint ihm nur jene zweite Erfahrung, die von der Neigung

des Weibes zum Intrigieren spricht. Das fünffache tixXd in 7, 27—29,

das sowohl in Kohelets eignen Worten als in denen des Zitats vorkommt,

hat die Erklärung erschwert, dit (S. 77) überzeugend gegeben wird.

Merkwürdig berühren die häufigen Hinweise auf einen An-

hang, der fehlt, »weil der Umfang der Schrift nicht über das vor-

liegende Maß hinaus erweitert werden konnte.« Ist er seitdem er-

schienen? An der fleißigen Arbeit ist noch die Beherrschung der

einschlägigen neueren Literatur als erfreulich hervorzuheben, doch

hätte dem Verfasser eine gründliche selbständige Durcharbeitung der

alten Versionen, ferner des Talmud, Midrasch und der mittelalterlichen

jüdischen Literatur bei kritischer Sichtung noch Manches geboten.

Brunn. Lu d w i g Levy.
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Levy, Dr. Moritz, Die Sephardimin Bouien. Ein Beitrag zur Oesch.d. Juden

auf der ßalkanbalbinsel. Mit 29 Illustr. Sarajevo 1911. (VIII, 128 S.) 8.

Dieses kleine Werk erhebt nicht den Anspruch, eine Geschichte

der Juden in Bosnien zu bieten, sondern nur Materialien für eine

solche Geschichte zu enthalten. Es ist nur »ein Beitrag zur Geschichte

der Juden auf der Balkan-Halbinsel«. Trotzdem enthält es reichhaltiges

Material über einige wichtige historische Ereignisse, über die bürger-

liche Stellung der Juden, über ihren Handel und dessen Beziehungen

und manche andere [hervorragende Momente, z. B. den Bau des

Ghetto und des Tempels in Sarajevo. Dieses Material schöpfte der

Verf. ans den S i d s c h i 1 e n genannten Protokollen des türkischen

Gerichtes in Sarajevo, die sich auf den Zeitraum 1652— 1849

erstrecken, jedoch nicht vollständig erhalten sind, ferner aus den Ge-
meindeprotokollen (DpJD), die mit 1720 beginnen und bis 1888 reichen.

Selbstredend beleuchten diese beiden Quellen in erster Reihe

die Verhältnisse der Gemeinde Sarajevo. Ähnlich waren die Ver-

hältnisse der Juden gewiß in den meisten türkischen Ländern. In

Bosnien selber war Sarajevo lange die einzige jüdische Gemeinde

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wird auch die Gemeinde in

T r a V n i k erwähnt. Nach Bosnien kamen die Juden aus dem
Venezianischen, denn Venedig blieb (nebst Belgrad) der Ein- und

Verkanfspiatz für die Sarajevoer Kaufleute bis zum XIX. Jahrhundert.

Nachher übernahm diese Rolle Wien.
In Großen und Ganzen lebten die Juden ungestört in Bosnien,

wie im Allgemeinen in der Türkei. Kamen Erpressungen vor, und es

gab solche, so entsprangen diese nicht dem Hasse oder der Feindschaft

der heimischen Bevölkerung sondern der Habsucht zumeist fremder

Statthalter (Osmanen) oder Valis. Im Erwerbsleben gab es auch

keine Einschränkungen, in der Gerichtsbarkeit unterlagen sie der

eigenen Behörde. Gleich den anderen Nichtmohammedanern waren

sie von den Ämtern und dem Militär ausgeschlossen.

Die obengenannten Quellen geben sehr genaue, oft überaus

ausführliche Berichte insbesondere über Dinge, die mit Geld zusammen-

hängen, die türkische Quelle überbietet manchmal die Schreibseligkeit

unserer Bureaukratie, denn sie enthält 5—6 größere Protokolle und

Referate über ein und dieselbe Angelegenheit.

Wir wollen manches Interessante hervorheben.Die Einwanderung

der Juden in Sarajevo fällt um die Mitte des XVI. Jahrhunderts. Schon

drei Dezennien danach baute auf Wunsch der Moslemen Siawusch-
Pascha den Juden ein Ghetto, wofür sie jährlich 120—150 Groschen

(20—25 Kronen) Mietszins zu entrichten hatten. Die Nutznießung

dieses Mietszinses bestimmte er seinen Nachkommen. Daraus entstanden
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später zwei Prozesse. Bei der Einnahme der Stadt durch die kaiserlichen

Truppen (1697) wurde das Ghetto eingeäschert. Die Juden bauten es

dann ans eigenen Mitteln auf und einigten sich mit dem Nutznießer

des Mietszinses, diesen auf 70 Groschen zu reduzieren. Dieser Vertrag

wurde 20 Jahre später angefochten, doch ohne Erfolg. Im Jahr

(1780) entstand wieder ein langwieriger Prozeß, auf den der Sultan

selber Einfluß nahm, weil die Juden einige Jahre die Miete nicht

bezahlten. Sie gewannen den Prozeß, indem der Mietszins nicht

erhöht wurde, mußten jedoch 1683 Groschen Prozeßkosten bezahlen

und 510 Groschen rückständige Miete. Unter diesen Kosten befinden

sich folgende Posten: dem Kurier des Sultans, der die Klage über-

brachte, 750 Gr.; dem Beamten, der die Klage erhob, 75 Gr.;

dem Kadi 530 Gr.; den Beisitzern 158 Gr.; unter den kleineren

Posten: für Zuckerwerk den Anwesenden 13 Gr. Immerhin gewinnt

man aus diesem Prozesse den Eindruck, daß man auch in der Türkei

zu seinem Rechte gelangen konnte, selbst dann, wenn der Sultan

den Gegner protegierte.

Mit dem Ghetto erhielten die Juden auch das Recht, einen

Tempel zu erbauen. Nicht so leicht war die Bewilligung zum Wieder-

aufbau dieses Tempels zu erlangen, als er 1749 niederbrannte. Da
zeigte sich der türkische heil. Bureaukratius in seiner ganzen

Nacktheit. Zuerst erlangten die Juden eine Bewilligung zu diesen

Wiederaufbau vom Sarajevoer Mufti. Damit wandten sie sich mit

einer Bittschrift an den Sultan. Der Großherr holte die Zustimmung

des Obersten Mufti ein, und auf Grund seines »Fetvac erließ er

einen »Ferman«. Mit diesen Ferman kamen die Juden zum Kadi.

Dieser berichtete über die Angelegenheit dem in Travnik residierenden

Vali. Der Vali gab die Erlaubnis. Nun erst entsendet der Kadi eine

Kommission, die die Einäscherung des Tempels konstatiert und die

genauen Maße für den Neubau festsetzt. Aber gebaut darf noch

nicht werden. Dieselbe Kommission wiederholt ein Jahr später ihre

präzise Arbeit. Nun erteilt der Kadi die Baukonzession. Nach

Beendigung des Baues muß die Kommission konstatieren, ob der

Tempel in den Dimensionen des alten niedergebrannten erbaut wurde.

Alle diese Protokolle befinden sich wörtlich in den Sidschilen. Schade,

daß sich in der komplementären jüdischen Quelle kein Aufschluß

darüber findet, was diese vielen Fetvas und Fermans gekostet haben.

Besonders der einjährige Stillstand der Angelegenheit ist ein beredter

Zeuge, weshalb der Kadi wieder eine Kommission entsendet und

die Baukonzession erteilt.

An Steuern hatten die Juden dasselbe zu leisten wie die anderen

Nichtmoslemen : die Kopfsteuer »Haradschc, die nach der Vermögens-
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läge der Einzelnen drei Klassen zählte, und die Ablösung von den
öffentlichen Arbeiten (Straßen-, Kasernenbau etc.) »Komorra«. Diese

Steuern waren nicht pauschaliert und der Gemeinde auferlegt, sondern
wurden von jedem Einzelnen eingehoben. Der Gemeinde zur Last

fiel die Instandhaltung des Quartiers, in dem der Vali wohnte, wenn
er ans seiner Residenz in Travnik zur Inspektion oder zu anderer

Gelegenheit nach Sarajevo kam. Dazu kam auch seine und seiner

Dienerschaft Versorgung. In allen diese Ausgaben teilten sich die

Juden mit den Christen. Ein solcher hoher Besuch war für die Juden
eine teuere Ehre. Eine Liste der Kosten eines solchen Besuches aus

dem Jahre 1838 füllt 4 Seiten und enthält 70 Posten, darunter manche
hohe, andere interessante z. B. 40 Groschen als Verlust beim Wechseln
der Münzen des Pascha (dieser Posten kommt einigemale vor); 9C0 Gr.

dem J. Baruch ä conto der 3333 Groschen Reisekosten des Vezir.

Der genannte Baruch hatte also die ganze Summe der Gemeinde
geliehen. Posten wie 5 Gr. für den Verlust eines Hammers, 51 Gr.

für ein Stück Leinwand, das sich der Pascha als Muster nahm, und

nicht wieder zurückstellte, beweisen wie auch die Machthaber in

Bosnien das Geld der Juden nicht schonten.

Es kamen auch außerordentliche Erpressungen vor. Einmal

kamen die Moslimen den bedrängten Juden zu Hilfe (1819) und

befreiten mit Waffengewalt die eingekerkerten Juden, die als Geißel

für die geforderte Va Million Groschen in Haft waren. Ein andermal

(1834) mußten die Juden verschiedener falscher Beschuldigungen

wegen 104.000 Gr. bezahlen (»hätten wir noch gar manche andere

Kleinigkeiten aufgezeichnet, so würden diese wenigstens die Hälfte

der angegebenen Summe ausmachen«), hatten jedoch die Genugtuung,

daß der erpresserische Pascha bald seiner Stelle enthoben wurde.

Für kleinere Geldstrafen gab es öfter Gelegenheit, so im Falle

Jüdinnen, den reichen bosnischen Frauen gleich, gelbe Stiefel trugen,

oder wenn jemand in der Stadt sich erkühnte, auf einem Pferde zu

reiten, Waffen zu tragen usw. Interessant ist, daß sich auch der Henker
eine Einnahme von der Judengemeinde sicherte, indem er die Justi-

fikation einmal vor dem Ghetto vollziehen wollte. Als er dann durch

Geldgeschenke von seinem Vorhaben abgebracht wurde, führte er

diesen Loskauf für jeden Fall usw. So gäbe das Gemeindeprotokoll

eine Statistik der Hinrichtungen in Sarajevo. — Solche Auslagen

konnten nicht gedeckt werden aus den Normaleinnahmen der

Gemeinde, welche 1740 etwa 140 Kronen betrugen. Später erreichten

sie die Summe von 500 Kr. (1790), ja sogar 8—9000 Kr. (1840). Dem-
gemäß war auch das Gehalt des Rabbiners 18, sage: achtzehn, Kronen

jährlich (1740). Sicherlich mußte der erste Würdenträger der Gemeinde
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noch ansehnliche Nebcncinnahmen haben, denn von diesen Oehalte
konnte er nicht leben, trotzdem die Lebensmittel in »dieser guten
alten Zeitc sehr billig waren: z. B. eine Oka {V/^ Kgr. oder Lit.)

Rindfleisch kostete 3 Heller, Milch = 0-8 Heller, Butter = 29 Heller,

Brot s 2 Heller. Man konnte also den Tagesbedarf auf dem Markte
mit 10 Heller besorgen.

Unter den Rabbinern, zumeist Ausländern, ist keiner von
besonderem Rufe und wissenschaftlicher Tätigkeit. David Pardo
(1768), Verfasser eines Mischna-Kommentars m^ D'':triB^) und anderer

ähnlicher Werke, gründete eine »Jeschibahe, und Moses Perera
wurde 1839 durch einen Ferman zum Landesrabbiner ernannt (Chacham-
Baschi). Dieser Ferman bestimmt den Rechtskreis des Chacham-
Baschl, der nur vor dem Divan in Konstantinopel verklagt werden
kann, und den Preis für die Verleihung derWürde (125 Gr. = 21 Kronen).

Wie schon erwähnt gravitierten die Sarajevoer Kaufleute nach

Venedig. Für dieses Handelsrecht mußten sie der Republik 300 Lire

entrichten (1773). Das besorgte ihr Kommissionär. Mit dem Falle

Venedigs fiel diese Beschränkung. Als nach dem Sturze Napoleons

Venedig diese Steuer wieder forderte, schritten die Sarajevoer

Kaufleute dagegen ein und beschlossen, sich auch gegen eine solche

eventuelle Handelssteuer in Wien zu wehren. Nebst dem Handel

trieben die Juden auch verschiedene Gewerbe. Viele befaßten sich

mit der Arzueikunde. Diese »Hekims«, auch Apotheker, waren keine

geschulten Mediziner. Der erste europäische Arzt war im vorigen

Jahrhundert Isak Effendi, und sein Sohn Salomon, die in großem

Ansehen standen, letzterer war auch Mitglied des von Midhat Pascha

einberufenen Parlaments (1877).

Über das geistige Leben der Juden in Sarajevo können diese

Quellen keinen Aufschluß geben. In diesen Jahrhunderten (XVI—XVIII)
blühte doch auch anderswo nicht das geistige Leben, geschweige

denn in dieser von der jüdischen Außenwelt gewissermaßen isolierten

Gemeinde am Balkan, wo das Judentum immer mehr versumpfte und

der Kabbala zum Opfer fiel.

Den Wert des Büchleins erhöhen 29 Illustrationen, von denen

besonders diejenigen über die Tracht von kulturhistorischem Werte

sind, da die alte spaniolische Tracht mit der Zeit verschwindet und

der europäischen Mode die Herrschaft überläßt.

Agram. O. Schwarz.

Unberechtigter Nachdnick aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist untersagt.

Für die Redaktion Terantwortlich : Dr. M. BRANN in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Preßburg.



Die Juden in der fflarienlegende.

Von Heinpich Loewe.

(Fortsetzung).

Nach Valentinus Leuchtius (Viridar. Histor. 99.) be-

richten Scherer und Gumppenberg^), daß bei Würzburg

um 1500 eine Buche stand, nahe einem öffentlichen Wege,

den kein Hebräer betreten konnte. Durch eine geheime

Macht werden sie zurückgetrieben. Einer ist frech genug,

trotz dieser geheimnisvollen Kraft bis zum Baume vorzu-

dringen und ein dort von ihm entdecktes, unter Zweigen

und Blättern verborgenes Bild der Gottgebärerin mit schnell

gezücktem Schwerte unter dem Rufe >Mir und den Meinen

vertrittst du den Weg< eine Wunde beizubringen, die nach

Leuchts Bericht noch zu seiner Zeit gezeigt wird. Das Bild

schrie so, daß der Jude starr vor Entsetzen so lange un-

beweglich stehen blieb, bis Leute ihn überraschten, die das

frische Blut auf des Schwertes Spitze sahen und ihn dem
Richter überantworteten. Der Baum wurde später ausgerodet

und an selbiger Stelle für das dort so gefundene Bild die

Wallfahrtskirche zur Buchen (ad Fagum, Mariabuchen)

errichtet. Das wundertätige Bild hat auf der Stirn eine

Wunde von einer Unze Länge.

Besonders interessant für die Herkunft von Legenden-

motiven ist hier der Umstand, daß der Übeltäter, der das

Bild verwundet wie die Reliquienfrevler des klassischen

Altertums den Ort seiner Schandtat nicht zu verlassen

vermag, bis er von gläubiger Hand ergriffen wird. Diese

1) Heinr. Scherer: Atlas Marianus P. 3, 1702, S. 87 f. Ouil.

Gumppenberg a. a. O. S 364 f.

JVlonatsschrlft, 56. Jahrgang. 25
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Verwandtschaft mit dem Baumkultus, an den angeknüpft

wird, ist hier nicht der Platz zu erörtern.

Das Wunder, daß Reliquiendiebe den Ort nicht ver-

lassen können, ist dem Altertume durchaus geläufig und

also, wie die meisten christlichen Mythen, nicht erst auf

dem Boden des Christentums erwachsen. »Reliquiendiebe

werden unzählige Male festgebannt«^). In ähnlicher Weise

werden Soldaten Alexanders des Großen, die das Kultbild

der Demeter von Milet rauben wollen, durch Feuer geblendet^).

Am Tore von Capua findet sich ein Marienbild; eine

Jüdin steht um Mitternacht auf »et ante beatam effigiem

Domine feda tributa dedit«. Sie wird von zwei Teufeln er-

griffen; im Sterben erzählt sie ihre Qual und deren Ursache.

Eine andere Jüdin speit das Bild an ; sie wird von einem

Wolfe zerrissen^).

Johannes Gobii (XIV. Jahrb., erste Hälfte) erzählt in

seiner Scala coeli, daß ein Jude ein Schwert in das Bild

Marias mit dem Kinde bohrt. Blut fließt heraus, er wirft

das Bild in den Brunnen. Die Christen holen das Bild hervor,

und man findet die blutende Wunde an der Brust; noch

heute ist sie zu sehen. Der Jude bekehrt sich*).

Diese Legende ist mit der von dem verschleierten Marien-

bild in der Basilica Lucerna verwandt, die, soweit man sie

zurückverfolgen kann, aus Gregors von Tours Büchern über die

Wunder stammt und bei Johann Eck folgendermaßen lautet

:

Zu Constantinopel ist ain Jud gange in S. Sophien

kirche hat da gesehen ain bild Christi : vnd wie er niemants

vmb sich hat gesehe: da hat er das Bild in halß gehawen:

vn bald ist blüt her auß gespritzt
|
auff des Juden haupt

vnd vnder das antlitz : darob der Jud erschrocken
|
das

bild genommen vnd in brunnen gestürzt: vnd wie er daruon

1) Ernst Schmidt, Kultübertragungen. Gießen 1909. S. 104.

*) Lactantius, Divinae institutiones. II, 7, 19.

«) Mussafia a. a. O. III. S. 18.

*) Ebenda. III. S. 42 f.
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gelaufen : ist jhm ain Christ begegnet
|
der ihn angeschrien.

Jud von wannen her : du hast ain m¥sch erwürgt : do der

laugnet
|
sprach der Christ

|
von wannen bist du dann so

blutig
I

du müst ain menschen erwürgt han : Da ist der

Jud in sich selbs gangen : vnd sprach. Warlich groß ist

der Christen GOTT : DaR kain mensch hab ich getödt

:

aber die bildniß Christi hab ich geschlagen |
die hat blüt

geben : hat den Christen über den brunnen gefiert : hab^

das bild herauß zogen
|
vnd der oberkait geantwurt : ist

der Jud ain Christ worden^).

Aus einer Sammlung von Marienlegenden, die in Hand-

schriften der Pariser Nationalbibliothek vorliegen, gibt

Mussafia eine angebliche Überlieferung des Hieronymus an,

hat aber diese Predigt bei Hieronymus nicht gefunden*).

Ein Jude wirft ein Marienbild in den Abtritt und besudelt

es. Er stirbt. Aus dem hervorgeholten Bilde quillt Öl heraus.

Nach Adgar^) fallen dem Juden, als er das Bild im Abtritt

besudeln will, die Gedärme aus dem Leibe, so daß er stirbt.

Das Marienbild in der Grube bleibt unbeschmutzt.

Genau wie das Marienbild wird auch das Christus-

bild von ungläubiger Judenhand verletzt. Bei Gregor von

Tours sieht ein Jude in der Kirche ein gemaltes Christus-

bild, das er in der Nacht mit einem Pfeil durchbohrt und
unter seinem Gewände versteckt nach Haus mitnimmt, um
es zu verbrennen. Als der Jude heimkommt, bemerkt er^

daß er selbst über und über mit Blut bedeckt ist, und daß

dies Blut vom Bilde herrührt. Er wagt nicht mehr seine

Verbrennung und versteckt es an einem dunklen Orte,

Die Christen sehen am andern Morgen, daß das Bild fehlt,

*) Ains Juden büechlins Verlegung: darin ain Christ
|
gantzer

Christenhait zu schmach
|
will es geschehe den Juden vnrecht in be-

zichtigung der Christen kinder mordt. Durch Doctor Joh. Ecken zu

Ingolstadt. Ingolstadt: Alexander Weißenhorn 1541. Bl. 72b.

2) Mussafia a. a. O. I. S. 955; ferner II. S. 30.

') Ad gar Leg. 37. S. 216—219. Auch Gautier de Coincy

(a. a. O. Sp. 423—426) beruft sich auf Hieronymus.

25*
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forschen nach, sehen die Blutspuren, folgen ihnen, entdecken

das Bild in einem Winkel des Judenhauses, tragen es in

die Kirche zurück und steinigen den Frevler^). Auch diese

Legende kehrt immer wieder. Dieselbe Legende, nur wenig

variiert, wird auch vom Marienbilde erzählt^).

Nach dem Martyrologium Romanum^) haben die Juden

im syrischen Beirut das Bild des Erlösers gekreuzigt, das

dabei eine so große Menge von Blut vergoß, daß die

orientalischen und abendländischen Kirchen daraus reichlich

versehen wurden. Nach Johann Eck*) hätte der heilige

Athanasius diese Geschichte aus der Zeit Kaiser Konstan-

tins des Älteren berichtet. Zu Beirut befand sich eines

Christen Wohnung neben der Synagoge, und beim Aus-

ziehen in ein neues Heim vergaß der Christ ein Bild Christi,

das er an der Wand angebracht hatte. Ein Jude zog ein,

sah das Bild und zeigte es den Alten und Obersten. Die

stellten es auf die Erde und fingen an, es zu höhnen,

anzuspeien, Hals und Angesicht zu schlagen. Man setzte

ihm eine Dornenkrone auf, öffnete ihm mit einem Speer

die Seite, und da zu ihrem Staunen Blut und Wasser

herausging, fingen sie dies in einem Kruge auf und brachten

es in die Synagoge. Sie salbten damit Kranke, die davon

gesund wurden. Nun gingen sie in sich und ließen sich

vom Bischof taufen. Der Bischof stellte durch Nachforschungen

fest, daß das Bild von Nikodemus mit eigenen Händen

gemacht war, der es an Pauli Lehrer Gamaliel vererbt habe.

*)Gregorius Turonensis a. a. O. Cap. 22; Nauclerus:
Chronographia 1568. Gen. 19. Vgl. auch die aus Sigebertus Gemb-
lacensis aus dem syrischen Beirut (Mussafia a. a. O. I. S. 925) er-

zählte Version, wo die Juden durch die Heilwunder des aus den

Wunden geflossenen Blutes sich bekehren lassen.

«) Mussafia a. a. O. V. S. 12 f.

^ Martyrologium Romanum. Ad nouam Kalendarij rationem

& Ecclesiasticae historiae veritatem restitutum. Gregorij XIII Pont.

Max. iuss. ed. Venetiis 1584. (V. id. Nov.) S. 347.

*) Johann Eck a. a. O. El. 71.
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Die Synagoge wurde in eine Kirche verwandelt und das

wunderbare Blut und Wasser durch die Christenheit ver-

schickt. Einige sagen, das sei unter Konstantin V. geschehen.

Eck meint dazu: »so müßt aber einander Athanasius sein,

der diß beschriben het«.

Diese Legende vom blutenden Wunderbild ist tat-

sächlich nicht von Athanasius^), wenn sie auch Jahr-

hunderte lang als sein Werk galt und die Väter auf dem

zweiten Nicänischen Konzil nach dem Zeugnis des cyprischen

Bischofs Konstantin mit Tränen die Vorlesung des Buches

mit anhörten und keinen Zweifel an der Autorschaft des

Athanasius hatten. In Siegeberts Chronik ist die Erzählung

als eine gleichzeitige gegeben, indem er verschiedene

Konstantins zusammenwirft, in Schedels Weltchronik durch-

sticht der Jude ein an einem Bache stehendes Kruzifix

mit dem Spießt). Er wird gesteinigt. Die ohne Ortsangabe

von Nauclerus erzählte Mißhandlung des Christenbildes ist

hiermit ursprünglich identisch.

Ungefähr um das Jahr 468 hat ein Jude den Christen zur

Schmach ein Christusbild mit der Lanze durchstochen, und

alsbald floß in reichem Strome Blut heraus. Dieses Wunder

erschreckte ihn, und er stellte, damit das Blut nicht ver-

loren ginge, ein Gefäß unter die Wunde. Viele benutzten

es und wurden dadurch gesund. Die Juden bekehrten

sich zu Christi Glauben und berichteten dies Wunder dem
Bischof, von dem sie getauft wurden. Das Blut aber, weit

und breit versandt, kam nach Mantua, wo sein hoher Wert

wegen der vielen Wundertaten zur Geltung kam. Der

Kaiser Karl hat später vom Papst Leo deswegen bestätigende

Kunde erhalten').

1) Patrologia Oraeca, ed. Migne, XXVIII, 795—806.

«) Hartmann Seh edel, Liber Chronicorum 1493. Fol. CXLIX,
siehe dort die Illustration.

•) Johannes Nauclerus, Chronicon. Gen. XXVII. Coloniae

1561. T. 2. S. 42 f.
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Während in Toledo der Erzbischof beim Fest der

Assumption eine feierliche Messe liest, hört man plötzlich

über dem Altare eine Stimme, welche darüber klagt^),

daß Christus von den Juden wieder beschimpft und ge-

martert wird. Alles Volk, allen voran der Erzbischof, for-

schen in den Wohnungen der Juden nach, und man entdeckt,

daß die Juden an einem wächsernen Bilde Christi, das sie

gräßlich verstümmelt und arg beschimpft haben, alle Ein-

zelheiten der Passion wiederholen. Sie gestehen das ruch-

lose Verbrechen und werden alle getötet^). Überhaupt be-

gegnet man der Vorstellung, daß die Juden das Bedürfnis

haben, die Kreuzigung Jesu mit allen Einzelheiten zu

wiederholen, und so gibt bereits Sokrates aus diesem Grunde
eine Geschichte von der Marterung und Tötung eines

Christenknaben in Syrien^).

Nach Vincenz von Beauvais ist es die Stimme der

Jungfrau Maria, die vom Himmel herab die Juden beim

Erzbischof und Volk von Toledo verklagt, daß ihrem Sohne

von diesem verruchten Volke dauernd dasselbe Unheil

bereitet wird. Vincenz zählt diese Geschichte ausdrücklich

als Marienwunder auf*).

Zu Toulouse spottet ein Jude über die Passionsge-

schichte. Ein Ritter tötet diesen. Die Juden verklagen ihn

beim Grafen Wilhelm. Der Ritter wird freigesprochen, aber man
bestimmt, daß jedes Jahr ein Jude geschlagen werden soll^).

^) Bei Adgar, der seinem Judenhaß gern mit vielen Worten Aus-

druck verleiht, ist es eine ganze Rede gegen die Juden, die von der

Stimme über dem Altare ausgeht. Adgar, Leg. 11. S. 59 f.

*) Scherer a. a. O. P. 3. S. 19 f. Nach Vincentius Bellova-

censis lib. 2 cap. 8. Gumppenberg a. a. O. S. 743 f. Mnssafia
a. a. O. I. S. 956. V. S. 9 Adgar 11. S. 57—62.

') See rate s a. a. O. cap. 16.

*) Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale. (Argento-

rati) Joh. Mentellin (1473) Lib. VIII, Cap. LXXXI.

^) Mussafia a. a. O. II. S. 28 und noch an vielen anderen

Stellen.
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Adhemar von Chabanais erzählt, daß Aymeri, Vicomte de

Rochechouart, bei einer Reise nach Toulouse seinen Kaplan

Hugo, der ihn begleitete, beauftragt habe, die gebräuchliche

Zeremonie, einem Juden beim Osterfest eine Ohrfeige zu geben,

auszuführen. Er fügt hinzu, daß der Schlag so heftig war,

daß Hirn und Augen des Juden zur Erde flogen, und dieser

sofort das Leben aushauchte. Dies geschah vor der Kirche

Saint- £tienne. Im Leben des heiligen Theodard, Erzbischofs

von Narbonne, einer sehr phantastischen, widerspruchs-

reichen und unzuverlässigen Quelle, wird dieser Toulouser

Brauch auf Karl den Großen zurückgeführt, der seiner Zeit

die Juden dazu verurteilt haben soll, an den drei Haupt-

festen des Jahres vor der Tür der Kathedrale geohrfeigt

zu werden, weil sie vormals die Stadt den Saracenen aus-

geliefert hätten. Nun haben freilich die Saracenen Toulouse

niemals eingenommen. Der historische Vorwand für den im

11. Jahrhundert bezeugten Brauch, Juden am Ostertage

öffentlich zu ohrfeigen, ist unbekannt. Desselben Brauchs

rühmt sich eine ganze Reihe von Städten. Er ist ein Aus-

fluß der Frömmigkeit und war »pour ainsi dire un accessoire

Obligo des c^remonies de la semaine saintex*). In Toulouse

wurde die Ohrfeigenzeremonie im 12. Jahrhundert durch

eine Abgabe abgelöst, die von den Juden in der Vorstadt

von Toulouse alljährlich zu Nutz der Kanoniker von Saint-

Saturnin zu hinterlegen war'). Außerdem zahlten die

Toulouser Juden vom Ende des 12. bis Mitte des 14. Jahr-

hunderts eine jährliche Steuer von 44 (damaligen) Pfunden

Wachs für die Altarkerze am Osterfest.

Von Johann Ecks*) Ains Judenbüechlein ist das 20.

Kapitel der Schmach und Unehre gewidmet, die von Juden den

*) Cl. Devic et J. Vaissette, Histoire generale de Languedoc.

T. 3. Toulouse 1872. Livre XIII. S. 252. nach Adhemar S. 177.

') Emile Mabille bei Devic et Vaissette a. a. O. in der

Note.

') Catel: Memoire de Thistoire de Languedoc. S. 520.

*) Joh. Eck, a. a. O. Bl. 71 ff.
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Bildnissen dos Gekreuzigten, Mariae und der Heiligen zu-

gefügt werden. Er folgt darin ganz der Beweisführung,

wie sie in der Schrift von der »Entehrung und Schmach

der Bildung Mariae« vorliegt. Er führt aus, daß Juden, die

aus Gesundheitszwecken das Christenblut nicht nötig hätten,

doch aus Haß die Christenmorde begingen. Er erzählt die

folgenden Legenden, die Mißhandlung eines Christusbildes

in Beirut zur Zeit Kaiser Constantinus des Älteren, eines

Kruzifixes zur Zeit des Papstes Pelagius im Jahre 587,

desgleichen unter Kaiser Phokas aus dem Jahre 614. Kaiser

Honorius und Theodosius hätten den Juden ihren Festes-

brauch verboten, ein Kreuzesbild zur Schmach des christ-

lichen Glaubens zu verbrennen. Darauf folgt kurz die Ge-

schichte aus dem Hennegau, wo der Jude verbrannt worden

ist: Wie zu der zeit des grossen Karls ain Jud die bildnus

Christi gestochen hat. Dann folgt die Geschichte aus Kon-

stantinopel von dem durch einen Juden in den Brunnen

gestürzten Bilde. Daran schließt Eck einen Ausfall gegen

die gottlosen Christen und Spieler an, die auch Bilder

blutig gestochen und geschlagen haben, endlich gegen die

seellosen Christen, die zu Amuletten und Zauberei die an

Wegscheiden stehenden Christusbilder zertrümmern und

Teile an sich nehmen. »Darum bleiben die crucifix selten

gantz die auf dem wegschaid stand.« Die Frage, ob und

warum dann diese nicht auch bluten, kommt dem fanatisch-

gläubigen und abergläubischen Dr. Eck natürlich überhaupt

nicht bei.

Die Feindseligkeit der Juden sei so groß, daß sie die

Figur des Kreuzes nicht sehen mögen, und wo sie nur

Holz oder Stroh kreuzweis liegen sähen, zerträten sie es

mit den Füßen. Wenn sie im Felde an einem Kreuz vorüber-

gehen, so lassen sie das Kreuz auf der linken Seite; wenn's

niemand sieht, bespeien sie es oder werfen mit Steinen und

Kot danach, und freuen sich über die Bilderstürmer, die

den Verdacht von ihnen ablenken. Sie schmähen die
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Kirchen und Kirchhöfe, die darin Begrabenen und die

Heiligen »wie der Pfefferi<orn zu Berlin in der hoffstuben

gesagt zu S. Christopheis bildnuß: Du langer schalck
\

was trägst du für ain hürenkind.«

Im Anschluß daran erzählt Eck noch zwei weitere

Verletzungen der Christusbilder aus den Zeiten des Papstes

Pelagius und des Kaisers Phokas ohne Angabe einer Quelle :

So hat zu Zeiten Pelagii des ersten ain Jud das

crucifixbild haimlich mit ainer war durch stechen : da ist

blüt heraußgangen
|
vnd den Jude bespretzt : do diß die

Christa gesehe
|
do habe sie jhn verstainigt. Anno 587.

daii die Christe gienge de blüt tropfen nach biß sie dz

crucifix funde Vnder de Kaiser Phoca hat ain Jud auf de

feld mit aine spies das crucifix durch rent : da ist wunder-

barlich blüt herauß gerunne : das auch auf den Juden das

blüt spritzt
I

dar durch er ergriffen
|
vnd getödt ward.

Anno Domini. 614.

Die Marienlegenden fließen, wie wir an einigen der

erzählten sahen, oft in gleichgeartete Christuslegenden

über. Sie alle sind fromme Volksdichtungen, die oft und

wohl meist ohne Tendenzmacherei entstanden, die aber

darum nicht minder unbewußt die herrschende Geistes-

richtung zum Ausdruck bringen. Diese aber gilt ausschließ-

lich der Kräftigung und Bekräftigung des Glaubens. Die

Wunder geschehen, um den Glaubensinhalt zu bestätigen.

So geschehen ganz besondere Zeichen und Wunder, teils

um die starre Ungläubigkeit der Juden bloßzustellen, teils

um einzelne im Gegensatz zu ihrem gottesmörderischen

Volke brave Juden durch Bekehrung zur seligmachenden

Kirche von den ewigen Höllenqualen zu retten. So lesen

wir in dem Leben des heiligen Basilius, daß dieser seinen

wackeren jüdischen Arzt Joseph zum Christentum nicht

zu bekehren vermochte. Als Basilius aber dicht vor dem
Sterben war, und Joseph bereits dies gesagt hatte: »eine

Sonne wird heute mit der andern untergehen«, läßt dieser
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sich endlich dazu herbei, zu erklären, daß er sich mit seinem

ganzen Hause wolle taufen lassen, wenn er ihn am andern

Morgen noch am Leben finde. Das Wunder geschieht.

Basilius verläßt das Bett, tauft in der Kirche den Juden, legt

sich wieder nieder und entschläft zu ewigem Schlummer^).

Die^Christen hatten das Bedürfnis, zu glauben, daß die

Juden zwar von der Wahrheit der christlichen Lehre über-

zeugt seien, daß sie aber diese Oberzeugung aus Bosheit

und Verstocktheit nicht eingestehen. So erzählt Hosmann
nach Gisbertus Voetius, daß man Beispiele dafür habe, daß

wenn ein sterbender Jude in den letzten Zügen läge, »ein

Tüchlein mit solchem Christen-Blute eines unschuldigen

Kindes benetzet, dem Sterbenden über das Gesicht gestrecket,

mit diesen Worten, die sie ihm ins Ohr gesprochen: »Wenn
Jesus der wahre Messias ist, so soll das Blut dieses unschuldi-

gen Christen, der auff seinen Heiland gestorben ist, dir gedeyen

zum ewigen Leben«. Der Protestant Hosmann bekräftigt dies

durch die Beobachtung, daß Prediger Lochner in Fürth öfters

bemerkt habe, daß Rabbiner und Andere sterbenden Juden

etwas ins Ohr geraunt haben, ohne daß er verstanden

habe, was man da sagte^).

In seinem großen theologischen Werke »Summa aurea

de laudibus beatissimae virginis Mariae« macht Jean-Jacques

Bourass^') den Juden Vorwürfe über ihre Blindheit bei

sehenden Augen, daß sie als williges Werkzeug des Satans

bis auf den heutigen Tag die treibende Ursache seien,

die Jungfräulichkeit Marias anzuzweifeln, und daß sie da-

durch auch die damit im Zusammenhange stehenden Ketzereien

veranlaßt hätten. Diese Blindheit sei um so unentschuld-

barer, als sie diese ihre schnöde Unwissenheit mit unüber-

») Vita S. Basilii. Cap. 6.

*) Sioismund Hos mann. Das sc'iwsr zu bekehrende Juden

Hertz. Zelle 1699. S. 275.

») Bourassc a. a. O. T. 8, Paris 1862, S. 837 ff.

i
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windlicher Hartnäckigkeit und erschrecklicher Wildheit

verbänden. Sie gäben sich den wilden Türken gegenüber

als rasendere und wildere Hunde. Er selbst freilich zitiert

Talmud und Talmudisten in einer Weise, daß man jedesmal

sieht, daß er sich da mit Kenntnissen schmückt, die er

nicht hat. Darum kann er auch ohne weiteres die bezeich-

nende Behauptung aufstellen^), daß die Hebräer jenes

Mysterium der jungfräulichen Geburt als eine Tatsache

gekannt, es gleichwohl aber betrügerischerweise verheimlicht,

schlau unterdrückt und hartnäckig geleugnet hätten.

Daß auch heute noch der Aberglaube an die Miß-

handlung von Marien- und andern Bildern fortbesteht, und

daß noch heute >eine Anzahl eifriger Geistlichen nach-

hilft, Wallfahrtsorte für lange Zeit Früchte treiben zu lassen,<

darf kein Wunder nehmen, wenn man sieht, wie der gelehrte

Jesuit Stephan Beissel, von den Wallfahrtsorten schreibt*):

„sie begannen, weil ein von rohen Gesellen mißhandeltes

Bild Blut vergoß, z. B. die hölzerne Statue zu »Neukirch

beim hl. Blut« in Oberdeutschland, das Vesperbild Amer-

ongen bei Utrecht, das oben erwähnte Wandgemälde auf

dem Rupertsberg zu Bingen, ein Tonrelief der Anbetung

der Könige zu Cambron in den Niederlanden (1322), ein

Marienbild »zu dem heil. Kreuz« in Mainz (14. Jahr-

hundert.)"

Wenn uns Hosmann und viele andere zeigen, daß der

Protestantismus wenigstens zum Teil die Feindschaft gegen

Juden und Judentum aus dem katholischen Mittelalter

übernommen und fortgeführt hat, so kann man auch im

Allgemeinen den Nachklang katholischer und durch den

Katholizismus weitergeführter antiker Vorstellungen im

protestantischen Teile Europas vernehmen. Dennoch sieht

*) Ebenda.

») St. Beissel: Die Verehrung U. L. Frau in Deutschland

1895. S. 112.
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es eigenartig aus, wenn im Luthertum sich die Verehrung^

der Bilder gelegentlich bis zu einem Kultus verdichtet.

Gerade die Lutherreliquien sind es, an die sich solche

Vorstellungen knüpfen. Sie vertreten hier die Stelle, die

sonst die Heiligen-, insbesondere die Marienbilder einnehmen.

Das Geburtshaus Luthers in Eisleben ist nach Christoph

Schleupner im Jahre 1617, nach Pastor Biering 1601 und
1671 wunderbar durch Gott vor der allgemeinen Feuersbrunst

geschützt worden. Das Bild Martin Luthers schützte das

Haus, in dem es gemalt war. Als aber im Jahre 1689 den-

noch das Haus zugleich mit der ganzen Stadt in Flammen
aufging, da blieb das Bild über der Türe unbeschädigt

stehen. »Zum andern mahl begab sich eben dieses Wunder
mit dem Bildniß Lutheri in Artern / einer Stadt zur Graff^

schafft Manßfeld gehörig.« Als dieses Städtchen 1634 völlig

niederbrannte, wurde ein Bild Luthers, das 1630 zur Hundert-

jahrsfeier zu Dresden verfertigt und von Thomas Baumichius,

Priester und Dekan zu Artern, an seine Türe geheftet war,,

nach dem Brande etliche Ellen tief in der Erde gefunden

und »ohne die geringste Versehrung« aus der glühenden

Asche gezogen, während sogar von der Türe, an der es

geheftet gewesen war, nichts als Asche geblieben war.

Schließlich wird von einem Brustbild Luthers aus Eisleben

erzählt, daß ein katholischer Landsknecht, der dort in

Quartier gelegen, als er des Bildes ansichtig wurde, gräulich

fluchte und alsbald mit seiner Flinte danach schoß. Er hat

aber nur den rechten Backen in etwas getroffen, während

der übrige Teil unbeschädigt blieb. Nach allen solchen

sichtbaren Wundern wird es schließlich dem Pastor Justus

Schöpffer in Eisleben, der in seinem »Lutherus non com-

bustus« diese Wunderzeichen an Luthers Bilde zusammen-
stellt, doch etwas fraglich, wieso denn Luthers Bild in Rom
unrechtmäßigerweise hat verbrannt werden können. Aber

das war ja »ein falsches und untergeschobenes Bild«. Wir

sehen also, wie im strenggläubigen Luthertum, das sich
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Über den Bilderaberglauben der katholischen Kirche hoch

erhaben dünkte, doch auch dieselben gleichen Anschauungen

aus der antiken Welt her durchschimmern, und wie vorher

katholischen Mittelalter, nachklingen^).

Die Legenden wurden nicht für Sagen oder Gleich-

nisse, sondern für wirkliche Ereignisse genommen. Wenn
die Väter des siebenten ökumenischen Konzils über die

Vorlesung des angeblich athanasianischen Berichts über

das blutende Christusbild in Beirut Tränen vergossen, so

zeigt das, daß sie es für den Bericht über eine Tatsache

annahmen. Die verschiedenen judenfeindlichen Schriften

haben stets dieselben legendären Argumente. Die Historiker

wie Nauclerus, Abelin u. s. w. nehmen sie unbesehen als

wohlverbürgte geschichtliche Tatsachen in ihre Weltge-

schichten auf. So kommt es, daß diese Legenden, die in

allen Predigten widerhallen, das Volk, unter dem die Juden

leben, seelisch beeinflussen und jenen aus dem Dogma der

Verwerfung Israels fließenden Judenhaß nähren und auf-

frischen. Und je mehr Maria der Mittelpunkt eines großen

und innigen Kultus wird, um so schwerer fällt die Wucht

des Hasses auf die, welche angeblich nach vermeintlich

geschichtlicher Überlieferung die Bilder der reinen Gottes-

mutter schmähen, beschimpfen und verletzen.

Rohault de Fleury hat seine Erzählungen von den

Erscheinungen der Jungfrau Maria hauptsächlich von Saus-

seret entnommen, der sie aus Gono und Molin, Courcier,

Poir^, Argentan, Ferry de Locres, Branche, de Barry u. a.

gesammelt hat. Rohault de Fleury sagt, es sei gar nicht

*) Schoepffer, Justus, Lutherus Non Combustus sive histo-

rica enarratio de D. M. Luthero ejusque imagine singulari Providentia

Dei duplici vice ab igne miraculose conservata . . . Cum praef.

Martini Chladeni. Wittembergae 1717. Davon erschien auch eine

deutsche Übersetzung: Justi Schoepffers Unverbrandter Luther

oder Historische Erzehlung von D. Martino Luthero und dessen im

Feuer erhaltenen Bildniß. Wittenberg 1718.
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die Frage, ob diese Erscheinungen und Offenbarungen

möglich sind, sondern ob sie wirklich geschehen sind. Und
diese Frage bejaht er: »Les d^positions des hommes les

plus saints et les plus öclar^s, les proces verbaux des

commissions les plus graves et les plus consciencieuses

nous offrent ä cet 6gard des t^moignages irr^cusables«^)

Das schreibt er in einem sonst wissenschaftlichen, metho-

dischen Werke, das archäologisch und ikonographisch wert-

voll ist. Es gibt doch nichts merkwürdigeres als die

menschliche Psyche und ihre Widersprüche.

Der gelehrte Beissel glaubt heute noch ebenso sehr

an die Wahrheit der Mißhandlung von Marienbildern durch

die Juden und an die Blutwunder, wie er die »zahlreichen

Gebetserhörungen und Wunder an Wallfahrtsorten« ganz

im Allgemeinen für Tatsachen erachtet*.) Immerhin

konzediert er, daß wenn nicht bei allen, so doch bei

vielen derartigen »Blutvergießungen« nur eine im Bilde

natürlicherweise angesammelte Flüssigkeit hervorgetreten

sein dürfte. Die Phantasie der Berichterstatter machte

dann aus einigen Tropfen eine Menge »Blut«^). Daß die

gläubige Phantasie der Berichterstatter und Erfinder auch

dieser einiger Tropfen als Unterlage nicht bedurfte, kommt
ihm nicht bei. Man glaubte, darum sah und hörte man.

Die Tatsachen waren subjektive.

Von den Juden glaubte man überhaupt allerlei wunder-

liche Geschichten sehr gern.

So wunderlich laut die geschieht

Das wa ichs nicht wer wolbericht

Würd ich mich scheuen die zuschreiben

beginnt Ain bewisse Wunderzeitung"^) des Jahres 1575

1) Rohault de Fleury, La Sainte Vierge. T. 1, 1878. S. 313.

*) Stephan Beissel: Die Verehrung U. L. Frau in Deutsch-

land, 1896. S. 114.

») Ebenda. S. 421.

^) Emil Well er, Die ersten deutschen Zeitungen. Mit einer

Bibliographie (1505—1599). Stuttgart 1872. Nr. 443. S. 237.



Die Juden in der Marienlegende. 399

von ainer Schwangeren Judin zu Binzwangen, vir meil von

Augspurg, welche kurzlich den 12. Decembris, des nächst-

verschinenen 74. Jars, an statt zwaier Kinder zwai leibhafte

Schweinlin oder Färlin gepracht hat. Eine andere 1599 in

Wien gedruckte Zeitung^) berichtet, welcher gestalt zween

falsche Juden, durch Zauberey zuwegen gebracht, daß vil

tausent Stück Vihe hingefallen vnnd gestorben ist. Die

Zeit die so Vieles glaubte, glaubte von den Juden Alles.

Der Haß gegen die Juden äußerte sich auch darin,

daß man jüdischen Ärzten mißtraute und ihnen die Aus-

übung ihrer Kunst unmöglich machen wollte. Bereits Gregor

von Tours hält beständiges Fasten und Beten für das wirk-

liche Mittel, durch das Leunast, Archidiakon von Bourges,

vom grauen Star geheilt wurde. Der heilige Martin war

es, der ihm sein Augenlicht am Martinstage wieder gegeben

hatte. Als er einen jüdischen Arzt dann doch noch zu Rate

zog, erblindete er wieder und blieb unheilbar. »Er wäre

gesund geblieben, wenn er sich nicht nach Gottes Wunder-

tat noch an die Juden gewendet hätte« ^). Bezeichnend

ist außerdem für die Anschauungsweise des frommen

Gregor von Tours, daß ihm der jüdische Arzt und die

Juden gleichbedeutend sind. Auch Johannes Pfefferkorn^)

hält es für geboten, die jüdischen Ärzte als Quacksalber

anzuschwärzen, die dem Leben ihrer christlichen Patienten

gefährlich würden.

Dieser Haß gegen die Juden fließt vor allem aus den

Glaubensanschauungen und der katholischen Auffassung

besonders der Passionsgeschichte.

Auch bei dem Strafverfahren gegen die Juden der

Mark Brandenburg im Jahre 1510, das in seinen Folgen

*) Ebenda. Nr. 864. S. 360. Aber genau dieselbe Wunder-

geschichte berichtet Ludwig Bechstein in seinem Thüringer Sagen-

buch, 2. Aufl., Bd. 1, Leipzig 1885, S 15 f. als lebendige Volkssage

aus Coburg.
') Gregorius Turonensis, Historia Francoruni, V, 6,

») Pfefferkorn, Hostis Judaeorum, 1509.
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SO bedeutsam wurde, ist das treibende Moment die katholische

Glaubenslehre. Die Gleichsetzung der geweihten Oblate

mit dem wirklichen lebendigen Jesus, die durch die Trans-

substantiationslehre bedingt wird, hat den Grund und die

Anlässe zu der oft wiederkehrenden Anschuldigung gegeben,

daß die Juden, um die Kreuzigung und Marter Christi

wiederholen zu können, sich in den Besitz geweihter Hostien

zu setzen bemühen, um an der in den wirklichen Leib

Christi verwandelten Oblate die Passionsgeschichte zu

wiederholen. Daß hierbei von den Juden die Überzeugung

von der Richtigkeit der katholischen Dogmatik vorausgesetzt

werden muß, hat die glaubenseifrigen Verfolger nie beirrt.

Führt doch der neuzeitliche katholische Theologe die von

ihm als Tatsache angenommene Feindseligkeit der Juden

gegen Maria auf solche Hartnäckigkeit zurück, die als

williges Werkzeug des Satans gegen bessere Überzeugung

die Jungfräulichkeit der Gottgebärerin böswillig leugnet

Solche Hostienbeschuldigungen wie in Berlin sind im

ausgehenden Mittelalter sehr häufig. Ich erinnere nur an

Deggendorf in Niederbayern (1337), Korneuburg in Nieder-

österreich (13. Jahrh.) und vor allem an Sternberg in

Mecklenburg (1491). Bei der Berliner Judenverfolgung

spielt nun aber auch der Marienglaube eine Nebenrolle, die

freilich darum nicht übersehen werden darf. Der Rat von

Brandenburg^) hat den Juden Jakob, der bereits im Bran-

denburger Gefängnis Marienerscheinungen hatte, »miteyseren

Kethen und vessern an seinen halß, an beynen, und auch

an seynen henden mit einem gutem dhawmstock, daran

sonderlich zwey slösser gewest seyn wol bewaren lassen,

und haben in uff einen wagen gein Berlin geschickt.« Unter-

wegs ruft der Jude den Knechten zu, »wie Maria die edel

*) Ditzs ist der warbafftig Sumarius der gericbts hendel

unnd proceß . . . 1511, abgedruckt bei: Friedrich Holtze: Das Straf-

verfahren gegen die märkischen Juden im Jahre 1510. Berlin 1884.

(Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins, H. 21, S. 62 f.).
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iunckfraw und mutter gots bey im were und hette im den

dawmstock abgenohmen.«

Die Knechte sehen erstaunt, daß der Jude frei und
ledig sei. Der Reitknecht schloß den Stock von neuem
und band ihn hart zu. Aber »der iud hat angezeyget, daß

maria die mutter gots vor im stehe«; ebenso fragt er

wiederholt den hinter ihm fahrenden Pfarrer von Rossau,

»ob er nicht die schöne iunckfraw in dem forth sehe dohin

geen«. Keiner hat etwas gesehen, aber man verkettet und
verschließt ihn nun mit ganz besonderer Sorgfalt. Jedoch

bald kann Jakob von neuem melden, daß er durch der

Jungfrau Hilfe wieder der Fesseln ledig sei. Dann ist sie

ihm auch in der Kapelle erschienen. Das alles hat nur er

gesehen. Aber es genügt ihm, sich taufen zu lassen, um
den Quälereien und dem Feuertode zu entgehen. Jedenfalls

hat er seine Rolle gut und ganz im Geist seiner gläubigen

Umgebung gespielt.

Daß der Jude Jakob von Brandenburg trotz des Miß-

trauens des Brandenburger Bürgermeisters Glauben findet,

ist bei der Gläubigkeit seiner Zeit durchaus verständlich.

Wenn heute die Tendenz vorherrscht, den Verlauf der

Judengeschichte in Deutschland lediglich aus wirtschaft-

lichen Motiven zu erklären, so liegt hier die natürliche

Überwertung einer Seite der mittelalterlichen Judenfrage

vor, die früher vielleicht über Gebühr unterschätzt wurde.

In den zeitgenössischen Berichten tritt der Vorwurf des

Wuchers gegen die Juden erst sehr spät hervor, als nämlich

diese auf Grund der religiösen Vorstellungen bereits seit

Jahrhunderten verfolgt waren, und der ganz geringe Rest,

der noch im Lande verblieben war, auf das Zinsnehmen

als den einzigen erlaubten Erwerb zurückgedrängt war.

Aber auch dann noch tritt in der öffentlichen Agitation

gegen die Juden dieses Moment gegen die religiösen Trieb-

kräfte völlig zurück, um so mehr, als für das Mittelalter

4er Begriff der Nation in dem der Religion völlig aufgeht.

Monatsschrift, 56. Jahr^^ang;. 26
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Es ist gewiß sehr wertvoll aus Akten und Geschäftspapieren

zahlenmäßig den Anteil der Juden an dem Geldverkehr

nachzuweisen, die wirtschaftlichen Gründe für die Ver-

schiebung der Stellung der Juden zu ihren Umwohnern
klar zu stellen, aber das ändert nichts an der Tatsache,

daß die Verachtung der Juden und die grundsätzliche Feind-

schaft gegen sie religiösen Beweggründen entspringen. Die

Zeitgenossen selbst haben ihre Gründe zweifelsohne besser

gekannt als wir, und wir müssen ihren Angaben Glauben

schenken. Die Erzählungen in den Legenden und von den

Wundern galten dem Mittelalter als wirkliche Tatsachen

und hatten deshalb die Wirkungen von Tatsachen. Darum

kommt die blutige Judenverfolgung erst dann zu einem

gewissen Stillstand, als durch die Reformation ihre dogma-

tischen Grundlagen ebenso in der Theologie wie in der

Rechtslehre erschüttert sind, ohne daß die Reformatoren

selbst den spätmittelalterlichen Standpunkt gegen Juden

und Judentum auch nur um Haaresbreite verlassen hätten.

Der Sprachgebrauch des christlichen Mittelalters ließ

die Juden von vornherein der Mißachtung anheimfallen.

Während die christliche Religion fides Christiana heißt,

wird der jüdische Glaube perfidia ludaeorum, seine Lehrer

doctores iudaei perfidi genannt. Die christliche Kunst stellt

die blinde und versklavte Synagoge der majestätischen

Kirche gegenüber. Die christliche Lehre sieht in den Juden

die verworfenen Nachkommen der Gottesmörder, die auf

sich und ihre Nachkommen die Strafe für den Gottesmord

herabbeschworen haben. Sie lehrt, daß sie nicht eher der

Rechtslosigkeit und Verfolgung entgehen, als bis der Herr

zurückkomme in seiner Herrlichkeit, derselbe Herr, den sie

gekreuzigt hätten. Und man hilft um so eher dieser Gottes-

strafe nach, als die Verfolgten außerhalb der Rechtsbegriffe

stehen, da sie ihr Recht als Nation verloren hätten, als das

Römische Reich sie durch Titus aus dem eigenen Land
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vertrieben und sie sich als Kriegsgefangene und kaiserliche

Sklaven einverleibt hätte.

Das Neue Testament ist keineswegs in seinem Grund-

ton judenfreundlich, wenn auch gelegentlich Jesus und

auch Paulus die Eigenschaft des jüdischen Volkes als

Gottesvolkes betonen, das Gott nicht verstoßen habe. Aber

die Nachfahren, deren Judenhaß auch durch die Erzählungen

des Neuen Testaments mit genährt wurde, fanden nicht

genug daran in ihm. So waren es die nichtjüdischen Kriegs-

knechte des Landpflegers, die Jesus verspotteten, schlugen

und anspieen, und ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken

gaben^). Als der Sabbath nach Jesu Kreuzigung nahete, zer-

schlug man die Gebeine der beiden zugleich gekreuzigten

Schacher; Jesu aber, der schon gestorben war, öffnete ein

Kriegsknecht mit einem Speer die Seite, da ging Blut und

Wasser heraus*). In einem dem berühmten Kirchenliede

»Stabat mater dolorosa« des Jacopone de Benedictis (gest

1306) nachgebildeten deutschen Kirchengesange heißt es:

»Das ist Kristi Prust und Hercz,

Ain Jud mit ainem scharfen Spere

Frömd durchstach: awe der sere

Und des pittern großen Smercz!«

Hier ist also bereits ein Jude an die Stelle des römischen.

Soldaten getreten.

In Judas, der Christum verriet, wurde eine Personifi-

kation des Judenvolkes erblickt, und noch heute wird der

Name Judas benutzt, um Juden zu schmähen. Dabei traute

das abergläubische Mittelalter den Juden vor allem Aber-
glauben zu und war einerseits von ihrer Schlauheit und
geistigen Überlegenheit, andererseits aber gleichzeitig von

») Mattii. 27, 27—34; Marc. 15, 16-36; Luc. 23, 36. Vgl. aber
Brüll in Jahrb. f. jüd. Gesch. u. Litt. Jg. 1, S. 37 u. Der talmud
TractatEbel rabbathi oder S'machoth, bcarb. v. Moritz Klotz, H. 1,

1890, Anm. zu S. 30.

') Ev. Johannis 19, 34.

26*
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ihrer Dummheit überzeugt. Daß sie sich von der Wahrheit
des Christentums nicht überzeugen ließen, legte man ihnen

teils als Dummheit, teils als Bosheit oder als beides aus.

Die Wunder der Legenden haben den Zweck, den

Glauben zu bekräftigen. Die Legende vom Judenknaben
im feurigen Ofen erzählt Gregor von Tours ausdrücklich

»ad corroborandam fidem Catholicam«.

In der Volkssage, die am allermeisten den Juden zu

ihrem Gegenstande hat, in der das zum ruhelosen Wanderer
gewordene Judenvolk den Spiegel seines Frevels und seines

Geschicks erblicken sollte, in der Sage vom ewigen Juden,

spielt die Bekräftigung des christlichen, also des katholischen

Glaubens, eine nicht unbedeutende Rolle. Sie geht direkt

in ihrer Entstehung auf die buchstäbliche Auslegung des

Matthäusverses zurück: »Wahrlich ich sage euch: es stehen

etliche hier, so den Tod nicht schmecken werden, bis sie

des Menschen Sohn kommen sehen in sein Reich.« Vom
ewigen Juden heißt es im deutschen Volksbuch, daß er

darüber nachdenke, »ob er (Gott) jn villeicht biß an Jüngsten

tag als ein lebendigen zeugen des Leiden Christi zu mehrer

vberzeugung jhn Gottlosen vnd Ungleubigen, also erhalten

wolle«, und Carl Anton in seiner »Commentatio historica

de Judaeo immortali« läßt den Ahasverus »wider die Juden

einen lebendigen Zeugen abgeben, dadurch die Ungläubigen

und Gottlosen alle, welche sich zwar Christen nennen, an das

Sterben Christi zu erinnern und sie zur Buße möchten

bekehret werden.«

So war dieses Motiv der Bestätigung des Glaubens

durch Zeugen und Wunder mächtig genug, um die Legenden

und Sagen zu bilden, auch ohne das gewiß oft recht wirk-

same Motiv, Wallfahrtsstätten zu schaffen, die der Kirche

und ihren Dienern reiche und unversiegliche Einnahmequellen

wurden. Die Heilung der Kranken durch Wunder, der

Lahmen und Blinden von ihren Gebrechen, gehören zum
ständigen Inhalt der Wundergeschichten. Es gab aber ganze

ji
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Landstrecken, in denen der Mariendienst und der damit

verbundene Wunderglaube besonders lebhaft in Aufnahme

gekommen war. Dahin gehört neben Spanien in erster

Reihe das belgische Land, und nicht zum wenigsten der

Hennegau. Hier gibt es Kirche neben Kirche, die der Maria

heilig sind, und besonders viele Gotteshäuser mit wunder-

tätigen Marienbildern.

In der Kirche De Busco Domini Isaac in der Diöcese

von Namur gibt ein nach Art einer Grabinschrift im Chor

eingebauter Stein über ein Blutwunder folgende Nachricht^):

»Hie lapis demonstrat locum, ubi antiqui sacelli situm fuit

altare, in quo sacri Sanguinis ex sacrä Hostiä manantis,

accidit miraculum feriä sextä ante Pentecosten, an. Domini

MCCCCV. quinto die mensis Junij.«

Im Hennegau sind wundertätige und durch Wunder
ausgezeichnete Marienbilder u. a. in Aixon, in Avesne, Ath,

Mons (Bergen), Cambron, Hall und Valenciennes. In Avesnes

ist die Statue der Heiligen Jungfrau den eindringenden

Feinden entgegengetreten und hat sie gezwungen, die Be-

lagerung aufzugeben. Alljährlich wird die befreiende Tat

öffentlich gefeiert'}. In Mons, der Hauptstadt des Henne-

gaus, sind allein mehrere wundertätige Bilder der Gott-

gebärerin'). In Valenciennes ist die Pest durch sie zum
Stillstand gebracht worden. Die Stiftung des Marienheilig-

tums in Hall geht auf einen Ritter zurück, der der Gottes-

mutter seine wunderbare Befreiung aus saracenischer Ge-

fangenschaft verdankt*).

Aus dem Kloster Cambron (Cambrona, Cambronne),

das von Cisterciensern gegründet worden ist, hat eine

*) Brasseur, Origines 1650. S. 229 f.

*) Sc her er, Atlas Marianus, P. 3, S. 102. P. Aegidius Mese. S.

1. Ganz ähnlich in Camerick, s. Scherer a. a. O. S. 104. Bei der

Belagerung von Skutari kämpft das Marienbild auf der Mauer gegen

die Türken und rettet die Stadt. Ebenda. S 112.

') Ebenda.

*) Ebenda.
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Marienlegende, die ein von jüdischer Hand verletztes Marien-

bild zum Gegenstand hat, in die spätere Literatur den

Weg gefunden. Dieses Kloster Cambron stand überhaupt von

Anfang an unter der ganz besonderen Fürsorge der heiligen

Jungfrau, so daß es ganz verständlich erscheint, wenn man
die Gottesmutter hier persönlich zum Schutze ihres uralten

Tonbildes eingreifen zu sehen glaubte.

Schon dem zweiten Cisterzienserabt Fastr^de war die

heilige Jungfrau im Jahre 1148 zu Cambron erschienen^).

Er hatte sich dem Amt als Abt, zu dem er erwählt worden

war, durch die Flucht entzogen. Beim Gebet zur Jungfrau

geriet er in Verzückung und sah die Jungfrau-Mutter, den

kleinen göttlichen Sohn auf dem Arm, den sie ihm hinhielt,

er solle ihn sorgsam hüten. Fastr^de verstand die Stimme

Gottes und nahm das ihm von seinen Brüdern angetragene

Amt an*).

In die Blütezeit des Marienkultus fällt das zweite

große Wunder, das Maria in Cambron vollbringt, durch das

der Wallfahrtsort noch mehr als früher zu ganz besonderem

Ruhm gelangt und mächtiger noch als ehedem Pilger und

Fromme an den Ort lockt, an dem man die ganz beson-

dere Nähe der hilfreichen Mutter Gottes fühlt und kennt.

Da diese Erzählung in einer Reihe von verschiedenen

Berichten vorliegt, und ältere Berichte nicht zu erreichen

waren, so sei hier zuerst die Erzählung wiedergegeben, wie

sie vom Jesuiten Gum ppen berg') nach Robert von

Hautport, Philippe Brasseur und Friedrich Former berichtet

wird:

») Rohault de Fleury, La Sainle Vierge, T. 1, 1878, S. 320.

«) Ebenda. T. 2, 1878, S. 472.

*) Gnil. Oumppenberg, Atlas Marianus sive de imaginibus

Deiparae per Orbem Christianum miraculosis, Liber I, Ingolstadii,

O. Haenlin. Anno ä partu Virgineo 1657 [d. i. 1642]. S. 154—161.

Auf den Oumppenberg'schen Bericht geht die Wiedergabe bei Cor-
vin, Die Goldene Legende. Eine Naturgeschichte der Heiligen. Bern

1877, S. 481-483, zurück.
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Das vornehme und alte Kloster des H. Bernhard zu

Cambron im Hennegau, enthält ein durch seine Herkunft

und seine Wunder von Alters her berühmtes Bild der

seligsten Jungfrau. Als nun im Jahre 1322 ein Jude von

den Seinen zu den Christen überging und durch das

Wasser der Taufe besprengt wurde, (denn er heuchelte nur

den Glauben, nahm ihn aber nichtan), und schon als

Kandidat unter die Bewaffneten des Grafen von Mons

gezählt und zum Wachtdienst am Tore des Palastes bestimmt

wurde, so legte er häufig den Weg nach und von Cambron

zurück, wobei er stets von den Klosterleuten gastlich auf-

genommen wurde. Man glaubte, daß er, wie das vorkommt,

ein Christ sei, und so wurde er jedesmal mit jener Liebe

aufgenommen, die bei den Christen Brauch ist, und zu der

sie sich gebunden fühlen. Hier an diesem Orte stand nun

an der Wand ein Bild aus rotem Ton von vorzüglicher

Arbeit, das Jesus darstellt, wie er auf dem Schöße seiner

Mutter von den Königen angebetet wird. Die Ehrung der

Jungfrau und ihres Sohnes stachelte das gottlose Herz, so

daß er manches und vieles erwog, einiges auch beschloß.

Aber in Gegenwart anderer war es ihm peinlich, das Ge-

dachte zu vollbringen. Als er sich aber zufällig allein und

ohne Zeugen bemerkte, schwang er die Hellebarde, die er

als Zeichen seines Amtes führte, zwei drei Male gegen das

Bild und verletzte schändlicherweise das Tonbild, um mit

der Mutter, wenn er es könnte, zugleich Jesus zu ver-

wunden. Sogleich floß aus den Wunden ein Blustrom. Ja,

Wehgeschrei und Jammerruf erscholl aus dem Bilde so laut,

daß es zu den Ohren der Leute drang, die draußen im

Vorhof mit Holzarbeiten beschäftigt waren. Beide (es waren

nämlich zwei) rannten sofort herbei, durch die gewaltigen

Stimmen herbeigerufen, und stellten die Sache in ihrem

Verhalte fest. Sie sahen auch die mit Blut besudelte Lanze
und den Juden, der sie in der Hand hielt, in schrecklicher

Furcht erstarrt. Und schon schwang der Zimmermann sein
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Beil gegen das Haupt des Bildzerstörers, um ihm den

gebührenden Lohn für seine Missetat heimzuzahlen, als ihn

der andere, ein frommer Laienbruder, zurückhielt, damit er

der schwereren verdienten Strafe nicht entgehen sollte.

Inzwischen eilt die Kunde durch das Kloster, man stürzt

herbei, sammelt das heilige Blut und stellt es der (einstweilen

privaten) Verehrung aus. Zu öffentlicher Verehrung wurde

noch nichts vom verehrungswürdigen Abt vorbereitet. Der

Jude, von den Beiden zur Rechenschaft gezogen, trug dem
Gericht seine Meinung dahin vor, daß der Überfall von den

frommen Brüdern erfunden, welche nach Reichtümern und

dem Zulauf der Volksmassen Begehr trügen. Der Jude sei

den Brüdern verhaßt, das Blut künstlich gemacht, die

Weherufe erdichtet. So wurde der Schmerz der Brüder

noch größer durch die Schmach, die noch dazu eine öffent-

liche war, weil sie ihnen vor aller Welt zugefügt wurde.

Nun lag zu Estinne seit bereits sieben Jahren ein

Vlame Johannes, ein Mann von mindestens siebzig Jahren,

in seinem Bette, zwar noch nicht von der Auflösung berührt,

aber an allen Gliedern gelähmt und vorbereitet auf den

Tod, den er häufig im Munde, immer in Gelübden führte,

täglich und stündlich. Diesem zeigte die Gottgebärende

Jungfrau in ihrer Herrlichkeit im Schlaf, was ihr von dem
Juden zu Cambron zugefügt sei, mahnt ihn und befiehlt ihm,

nach Mens zu gehen, den Juden öffentlich herauszufordern

und ihre Ehre im Zweikampf, da es vor Gericht unmöglich

sei, zu verteidigen. Der Kranke ruft seinen Ortspfarrer,

erzählt ihm das Gesicht, fragt ihn, was er tun solle. Aber

der befiehlt ihm, die Fabeln zu lassen und den Träumen

keinen Glauben zu schenken. Aber in der nächsten Nacht

kommt die Jungfrau wieder und heischt es strenger. Und
Johannes berichtet dem Pfarrer die neuerliche Erscheinung.

Das sei kein Wunder, meint jener, wenn ein Traum dem
andern folge, das können auch Gänse und Kraniche. Wenn
er aber ein drittes Mal wiederkehren sollte, dann wolle er
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anders antworten, und geht fort, ohne den Ausgang so

großer Dinge zu schauen, deren Anfang er nicht kannte.

Denn im Verlauf der ganzen, seit der Tat verlaufenen zwei

Jahre, war nicht einmal ein Gerücht davon bis zu seinem

Orte gelangt. So erscheint denn auch in der dritten Nacht

die Jungfrau dem Johannes und mahnt ihn zur Fahrt und

befiehlt ihm wie früher den Zweikampf, diesmal aber mit

Drohungen, die ihn, den Kranken und den Pfarrer, dem er

sie in aller Frühe erzählte, erschrecken. Er möge also nach

Cambron gehen, und wenn etwas der Erscheinung Ähnliches

sich ereignet habe, die ganze Sache dem Abt offenbaren,

dann sich nach Mons begeben, von dem Grafen die Er-

laubnis zum Zweikampf heischen und den Juden heraus-

fordern.

Da erhebt sich Johannes stracks aus dem Bett

und, was er selbst mehr als andere bewunderte, allein,

und gürtet sich zur Reise, die bis zu seiner Haustür, und

wenn weit, bis zum Stadttor dauern könnte. Denn wie sollte

der Gichtbrüchige gehen, den seine lockeren Glieder kaum
zu tragen vermochten? Gleichwohl ging er, und weil die

Jungfrau das gibt, was sie befiehlt, so fühlte er seine

Sehnen sich strammen und allgemach die Kräfte wieder-

kehren, wie er sie kaum als Jüngling gehabt hatte und

mehr noch. So kam er zu Fuß nach Cambron, wo er auf

das genaueste alles den Offenbarungen gemäß vorfindet.

Sein für Maria entflammter Mut kehrt dem Flamländer

zugleich mit den früheren Kräften so zurück, daß er sich

stärker als sich selbst bei seinem Betreten von Mons vor-

kommt. Dem hochedlen Grafen erzählt er vor versammeltem

Gefolge mit dem Gewicht seiner Worte, wie vor zwei

Jahren das Bild der Jungfrau zu Cambron verwundet sei,

seine siebenjährige Lähmung, der Jungfrau dreifachen

Befehl, seine durch ein Wunder hergestellte kraftstrotzende

Gesundheit. »Traun im Zweikampf,« sagte er, :»werde ich

die Wahrheit erhärten, wenn mir die Vollmacht dazu, um
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die ich bitte, vom Grafen gewährt wird: ja, im Namen
Marias befehle ich es«. Es wird erlaubt. Da der Jude sich

nicht weigert, wird der Kampfplatz hergerichtet. Die Sache

wird schnell bekannt und lockt fast die ganze Stadt zu

dem Schauspiel, dem edelsten, das das Jahrhundert sah.

Nur im Hinblick auf die Waffen waren die Gegner gleich.

Beide mit einem mäßigen Schild zur Bedeckung des Körpers,

einer hölzernen Keule zum Schlagen. Das andere ungleich,

Greis und Jüngling, schwach und stark, Bürgersmann und

Kriegsknecht. Jedoch die Sache und die Gunst der Zu-

schauer eiferten Johannes an. So stieg man zum Kampf-

platz hinab. Der Jude beteuert seine Unschuld und sein

gutes Gewissen. Johannes ruft nur mit einem Augen-

zwinkern Maria an und erwartet die notwendigen Kräfte

vom Himmel. Wunderbar, mit welcher Wildheit der freche

Straßenräuber sich erhob, Schläge auf Schläge verdoppelt

er, die Johannes bald mit seinem Schildchen auffing, bald

mit der Keule pariert, bald durch eine Neigung des Körpers

vermeidet. Aber wie auf dem Wege die Kräfte, so wuchs

beim Kampfe selbst der Mut des Marianischen Kämpfers.

Jetzt gab Johannes Gleiches zurück, stürmisch, einmal und

zweimal und droht mit Gefahr. Ein glücklicher Schlag, der

auf das Haupt des Juden mit voller Wucht der Keule fiel

und den Schuldigen zu Boden streckte, wo er freiwillig

bekannte, was in den ganzen zwei Jahren niemand geglaubt

hätte.

Da sagt der Graf das Ende des Zweikampfes an,

der Jude wird, nachdem an Ort und Stelle das Gerichts-

urteil gefällt war, dem Henker überantwortet, in einer Gabel

an den Füßen zwischen zwei wilden Rüden aufgehängt

und jämmerlich zerfleischt, von unterlegtem Feuer in Asche

verwandelt.

Nachdem so für die Ehre der Jungfrau zu Mons ge-

kämpft worden war, da war kaum einer, der nicht schleunigst

nach Cambron geeilt wäre, das Wunderbild zu schauen.
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Dieses wird dann nach erlangter Erlaubnis von denen, welchen

es obliegt, öffentlich ausgestellt und heute, noch berühmter

durch Wunder als früher, verehrt.

Einige Abweichungen hat hiervon die Erzählung, wie

sie Philippe Brasseur^j in seiner Hannauischen Kloster-

geschichte gibt. Der Jude, oder vielmehr PseudoChrist, der

1322 das Bild mit seiner Lanze blutig gestochen hat,

heißt Guilielmus. Der Angeklagte blieb durch die Nach-

giebigkeit des Hennegauischen Gerichtsherren (praetor) vier

Jahre lang straflos, bis Maria, der fürchterlichen Schmach

eingedenk, einen kraftlosen Greis zu Liptinis auswählte,

der den starken Juden*) im Duell am Stadttor von Mons
niederstreckte. An dieser Stelle hat Johann Antoine, der

29. Prälat von Cambron, eine Kapelle der Cambronischen

Jungfrau im Jahre 1550 errichten lassen. Nach der Nieder-

streckung des Juden hat sich alsbald die Jungfrau mit

ihrem Engelgefolge sehen lassen, um dem Rächer ihrer

Ehre ihren Beifall zu bezeigen.

Wie bei Bourass^ öfters dieselbe Legende mehrere-

mal erzählt wird, so wiederholt er ohne Ortsangabe noch

ein zweites Mal kurz die Legende von Cambron, ohne die

Identität zu bemerken:

War einst ein gottloser Jude, der das heilige Bild der

hochseligen Jungfrau Maria scheußlich verwundete. Das
sah ein gichtbrüchiger Greis, der von Eifer für Marias Ehre

erglühte und, um Rache zu nehmen, durch Marias Hilfe

gesundete und auf Marias Befehl den Juden zu Tode schlug').

in zwei Gedichten aus dem Anfange des sechzehnten

Jahrhunderts ist die Marienlegende von Cambron behan-

delt, die beide gemeinsame Züge gegenüber andern Dar-

*) Origines omnium Hannoniae coenobiorum octo libris bre-

viter digestae. Maioris operis primitias ed. Author (Philippus Bras-
seur). Montibus 1650. S. 77 ff.

') fortem Apellam.

») Bourasse, Summa aurea. T. 12, Sp. 1057, nach Christoph
Sehen ck, De necess. ad salut. scient. p. II, disc. 39.
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Stellungen der gleichen Sache aufweisen. Das eine Gedicht

nennt Pamphilus (von Gengenbach) als Verfasser und ist

von Goedeke mit dessen Werken neugedruckt. Das andere

ist anonynn und nennt sich: >Entehrung und Schmach der

Bildung Mariae von den Juden bewiesen«, und ist nach dem
Exemplar der Michelstädter Kirchenbibliothek im Jahrbuch

für Geschichte, Sprache und Literatur Elsaß- Lothringens^)

von Adam Klassert neugedruckt worden. Klassert glaubt

nachweisen zu können, daß die »Entehrung und Schmach« von

Thomas Murner verfaßt und daß der vorliegende Druck von

Hupfuff in Straßburg im Jahre 1515 hergestellt ist. Das mir

vorliegende Exemplar der Königlichen Bibliothek zu Berlin^)

scheint mit dem Michelstädtischen identisch zu sein. Die

ganze Art der Erzählung zeigt, daß der erste Teil des

Gedichtes, das von der Geschichte von der Hennegauischen

Marienbilddurchbohrung handelt, auf eine dramatische Dar-

stellung des Vorganges zurückgeht, ähnlich wie das

Endinger Judenspiel, auch wenn nicht Le Waitte ausdrück-

lich bezeugen würde, daß die judaica tragoedia erst alljähr-

lich, dann alle drei und seit 1500 alle sieben Jahre aufgeführt

worden sei^).

Die »Entehrung und Schmach« hat zum Ausgangs-

punkt ein Gemälde genommen, das die Hennegauische

tragoedia judaica darstellte. Dieses Gemälde ist nach

einem Original, das Kaiser Maximilian als Wallfahrts-

gast in Cambron gesehen hatte, als er dort in seinen

Erblande weilte, auf Befehl des Kaisers gemalt und in der

Franziskanerkirche zu Kolmar aufgestellt worden. Der Kaiser

ließ das Cambroner Gemälde wiederherstellen und die neue

Kopie anfertigen, weil er beim Anblick des Bildes

über die Missetat des Juden in höchstem Maße empört

war. Murner, der selbst Franziskaner war, hat das Kol-

») Jg. 21, Straßburg 1905, S. 78 ff.

*) Signatur: Yg 6741.

») A. Le Waitte, Historia Camberonensis, Paris 1672.'
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marer Gemälde wahrscheinlich gekannt. Von dem Gemälde

war in Kolmar bei wiederholter Nachforschung nichts mehr

nachzuweisen. Klassert stellt ferner nach Kraus fest, daß

die Bilderreihe in Cambron spätestens am 29. November

1792 zerstört sein muß^). Aber es ist kein Zweifel, daß

den Holzschnitten in der »Entehrung und Schmach« und

ebenso bei Pamphilus von Gengenbach das Kolmarer Ge-

mälde aus der Franziskaner-Kirche zum Vorbild gedient hat.

Der Zweck des Buches wird in der Einleitung deut-

lich ausgesprochen, vor den bösen Juden zu warnen, die

der Maria so grimmig feind seien. Es soll zeigen, wie

schädlich die Juden sind, und daß es eigentlich nur ein

Mittel gegen sie gäbe, ihre Austreibung und Ausrottung.

Was gerade die größte Ehre der Juden sein könnte,

wenn sie sich nämlich zum Christentum bekennen wollten,

die Zugehörigkeit der Gottesmutter zu ihrem Stamme, wird

durch ihre Dummheit und Schelmerei zum Gegenteil,

weil sie selbst eine Schande darin sehen und Maria bitter

feindlich gesinnt bleiben.

Die schändliche Geschichte, die Kaiser Maximilianus

in Kolmar hat malen und in der Kirche der Franziskaner

ausstellen lassen, ist im Hennegau im Osterland geschehen.

Ein Ort wird nicht genannt, so wenig wie bei dem von

der »Entehrung« abhängigen Pamphilus von Gengenbach.

Fünf kindermörderische Juden, die an einer leeren Kirche

zufällig vorübergingen, wurden von Neugier gepackt,

hineinzugehen, um zu sehen, wie der Glaube der Christen

aussähe, damit sie darüber mitreden könnten. Auf dem
Altar stand ein Bild, wo Maria ihr Kind auf dem Schöße

hielt. Die Juden fingen alsbald an, es wütend anzuspeien,

und nachdem sie sich überzeugt, daß sie ohne Zeugen

seien, es zu beschimpfen, wie ja auch Pfefferkorn*) berichtet,

^) F. X. Kraus, Kunst u. Altertum in Elsaß-Lothringen II, 1,

243. Klassert a. a. O. S. 84.

*) Klassert zeigt, daß es sich um den Pfarrer Rapp handelt.
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daß er selbst es in Berlin als Jude getan habe. Ein Schmied,

den ihr Hinein- und Hinauslaufen Wunder nahm, nahm
einen vorübergehenden Bruder als Zeugen mit, in der

Voraussetzung, daß die Juden in der Kirche stehlen wollten.

Sie hielten sich beide im Hintergrund versteckt und sahen
nun, wie ein Jude unter Schmähreden mit dem Spieß das

Bild in die Stirn stieß und das Blut heraussprang, so daß
die Juden ihre Tat zu gereuen und sich zu fürchten be-

gannen. Der Spießer aber sagte sofort: »Der Teufel tut das

sicherlich«. Der Schmidt sprang hervor und wollte mit

seinem Geschirr den Juden totschlagen, aber der Bruder

wehrte ihm: er solle an geweihter Stelle keinen Mord be-

gehen, sondern am rechten Ort Klage erheben. Auf Rat

des Bruders erhebt der Schmied diese bei einem Abt, der

ihm rät, abzuwarten und die Sache Gott anheimzustellen.

Aber nächtlicherweile erscheint dem Schmied ein Engel,

der ihm im Namen Gottes befiehlt, Rache für die Schmach

zu nehmen, die Marias Bild geschehen sei. Er solle des-

wegen zu seinem Pfarrer gehen. Der Engel verschwand,

und der Schmied ging hin, seinem Pfarrer die Sache zu

klagen. Der Pfarrer widerrät ihm, die Sache öffentlich zu

verfolgen, da ihn voraussichtlich die Strafe treffen würde, die

er dem Juden zugedacht hätte. Denn die Juden verstünden

durch ihr Geld und durch große Bestechungen Recht in

Unrecht zu verkehren. Er solle nur Maria selbst die Sache

anheimstellen und fleißig zu ihr beten. Als er eines Nachts

Maria bittet, ihm zu zeigen, wie er sich verhalten soll, er-

scheint sie ihm mit der blutenden Stirn und befiehlt ihm,

die ihr und ihrem Kinde angetane Schmach an dem Juden

zu rächen. Sie selbst sei bereits die Ursache gewesen, daß

er von ungefähr Zeuge der Schmach gewesen sei. Er solle

jetzt Rache nehmen.

Alsbald geht der Schmied zum Grafen und erhebt

Klage. Der Graf nimmt sich sofort der Sache an, läßt Bruder,

Pfarrer, Abt zum versammelten Rat holen und den Schmied
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die Sache beeiden. Sodann wird der Jude gefoltert und

dabei in der Folter peinlich befragt. Er bittet, man möge

ihm gestatten, durch ein Gottesgericht im Zweikampf mit

dem Schmied seine Unschuld beweisen zu dürfen. Da der

Schmied sich freudig bereit erklärt, den Kampf aufnehmen

zu wollen, so läßt der Graf bald einen Ring bilden,

Schranken herführen und ihnen gleiche Waffen geben. Zum
festgesetzten Tage kommt eine gewaltige Volksmenge zu-

sammen, und der Schmied siegt über den Juden. Er hätte

ihn erstochen, wenn der Graf ihm nicht gewehrt hätte, weil

der Jude nicht in ehrlichem Kampfe, sondern mit Schimpf

und Schande sterben müsse. Dem Schmied wurden als

dem Kämpfer der reinen Gottesmutter die größten Ehren

zuteil. Den Juden läßt der Graf auf einem Brett zum Hals-

gericht schleifen^), dort zwischen zwei Hunden an den

Füßen aufhängen und zum abschreckenden Beispiel für

die Juden, die so große Wunder alle Tage sehen und

sich dadurch doch nicht bessern lassen, am Galgen ver-

brennen.

An diese Erzählung knüpft der Verfasser noch eine

Reihe von anderen Schandtaten an, die von den Juden

begangen würden, die sich aber im Buche bereits äußer-

lich als Anhang dadurch kennzeichnen, daß sie keine

Bilder mehr haben. Im Umfange sind sie etwas mehr als

ein Drittel der von ihm erzählten Hennegauischen Marien-

legende.

Die erste Zusatzschrift behandelt, »wie die verstopfften

Juden das heilige, würdige Sakrament zu Schmach dem
Blutvergießen Jesu Christi gegen uns Christen verachten,«

und argumentiert ungefähr so:

*) Auch in dem von Karl v. Amira 1883 herausgegebenen
EndiHger Judenspiel werden die Juden zur Gcrichtsstatt hinaus-

geschleift (S. 81 ff. u. 120), wie es damals bei Mördern im Breisgau
üblich war. Nach den Akten des Falles, die noch im 18. Jahrhundert
in Endingen vorhanden waren, wurden die Juden auf dünne Kuh-
häute gelegt und den Pferden an die Schweife gebunden.
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Das heilige, durch Gottes Macht in Christi Leib trans-

substantiierte Himmelsbrot ist die wahre Hilfe und geist-

liche Speise der Christenheit, ihre Hoffnung beim Sterben.

Wie lange soll man es vertragen, daß die Juden dieses

Sakrament schänden ? Wenn i c h einen Christen nur auf

den Mund schlüge, würde ich sofort gefangen gesetzt und

abgestraft. Aber die Juden, diese ständigen Sakraments-

schänder, läßt man ruhig laufen. Was nützt es, wenn man
drei von ihnen verbrennt, die das heilige Sakrament durch-

stochen und entehrt haben, wenn man die andern im Lande

ungeschoren läßt, die »im Herzen schuldig dran« sind,

»wiewohl sie es sonst nicht haben getan mit der Hand und

mit der Tat«I In Frankreich hat man sie wegen der Sakra-

mentsschändung völlig vertrieben. Es ist eine Schande für

die Deutschen, daß sie die Sakramentsschänder nicht eben-

falls völlig aus dem Lande verjagen. Sie dürfen im Lande

bleiben und Wucher und Schelmerei treiben. Da man sie

aber im Lande lasse und schütze, so sollen sie wenigstens

die christlichen Heiligtümer in Ruhe lassen und nicht ihre

Kinder lehren, daß die Christen Bilderanbeter seien. Sie

haben aber an manchem Ort das Sakrament zerstochen

und zerrissen, verbrannt und mit den Zähnen zerrissen

und noch ganz andere Schandtaten verübt. Zu Hall, im

Hessenland, hat man sie alle verbrannt, und mit Zangen

zerrissen, weil ein Jude drei Hostien gestohlen und im

Mörser zerstoßen hat, daß helles Blut herausgeflossen

ist. Dreißigtausend Mann können diese Tat bezeugen.

Sodann hätten sie zu Berlin das heilige Sakrament

in Brot verbacken, um der Christen Herrgott zu essen. Sie

haben ihn nicht können verdauen und sind kläglich daran

erwürgt. Den andern Teil haben sie durchstochen. Und das

ist in unsern Tagen geschehen.

(Schluß folgt.)



Eine nnbekannte jfldische Sekte.

Von Louis Ginzbergf.

(Fortsetzung.)

Mit diesen mjn, beziehungsweise «:n, ist [Vjn in dem

bekannten Spruche R. Eliesers \v:nr] jo Dy:2 ly^oi — Ber.

28 b — nahe verwandt. Dieser Tanna, von seinem Lehrer

als »eine wohlgetünchte Cisterne, die keinen Tropfen verliert«

bezeichnet — Abot 2, 8 — und der sich rühmte, »nie etwas

vorgetragen zu haben, was er nicht von seinem Lehrer

gehört habe« — Sukkah 28 a —
,
gab seinen Schülern den

Rat, sich von Lehren fern zu halten, die nicht auf Tradition

beruhen, sondern auf jvjn »logischen Schlüssen«^).

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich nun, daß ^:ir{n "icD

nichts anderes ist, als »das Buch der Erklärungen«, das

heißt die autorative Schrifterklärung, wie sie bei unserer

Sekte in Gebrauch war, also etwa eine »sektiererische Misch-

nah«

Mit Rücksicht auf «an bei Saadja Gaon wäre man
sogar geneigt 'jn für ijn zu lesen^), jedoch bietet die Schreib-

weise i:in =^ r\'\:ir[ nichts Auffälliges. Dagegen ist i-r trotz

^i^*f in Ezech. 47, 5 kaum hebräisch — "^^^ und "^^^ sind keine

verwandte Formen — , so daß man diese Nominalform nur

als den aramäischen Status abs. von i^r\'^:in erklären könnte.

Man darf vielleicht auch an die Behauptung in Me-

gillat Taanit IV erinnern, wonach die Sadduzäer eines "!£C

«nrn »Buches der Entscheidungen« sich bedienten und daß

*) Vgl. auch Ab. di R. Nathan, ed. Schcchter, 67 anrn nx 'C'2

px30 und die Bemerkung Brülls in Jahrb. IX, 137, der auch auf Ber.

R. XII, Anfang lj^'«ani verweist.

^) Vgl. oben die Bemerkung zu 6, 7. wo "»ß für HB steht.

Monatsschrift, 56. Jahrgang 27
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der Tag, an dem dieses Gesetzbuch abgeschafft wurde, für

die Pharisäer von solcher Bedeutung war, daß sie ihn als

Festtag einsetzten. Demnach ist vielleicht 'jnn = D^Jjnn zu

lesen ist, indem ™\J so viel wie "iö«d^), gerichtlicheEnt-

scheidung wäre. Oder ist gar ):inn 'ü = ^^^ ""Sd^ ein Aus-

druck, der im Talmud nicht selten vorkommt und ein

korrektes Buch bezeichnet? Die Torah dieser Sekte mag
an vielen Stellen von dem rezipierten Texte der Schrift

abgewichen sein, und unser Verfasser bezeichnet daher

ihren Text als r\^)i2 IDD »korrekten Text«.

10, 6: D^iTtt^ . . . ontt^yi ntron 'jdö. Es ist höchst auffallend,

daß unser Verfasser im Gegensatz zu Num. 8, 24 die Alters-

grenze mit sechzig und nicht mit fünfzig ansetzt. Darf man
etwa daraus^) folgern, daß unser Verfasser in Num. a. a. O.

D'tt^tt^ für ü'^nn las?

10, 9: onyi riK mo^ iö«. Ein bekannter^) tannai-

tischer Ausspruch lautet: hödh prpTOttt jor ^D D^wn »To^n

ona /iSDinj »je älter die Gelehrten werden, desto größer wird

ihre Weisheit« und nur von den Amme ha-Aarez heißt es

:

p^hv riD-iiiso jnpT prprD \n^ pt ^d »je älter sie werden, desto

verwirrter wird ihr Verstand«. Man achte darauf, daß der

Ausdruck nsntSö 'VI genau dem von unserem Verfasser

gebrauchten nnvi no^ entspricht. Es verdient übrigens daraf

hingewiesen zu werden, daß auch nach der Halachah —
Sanhedr. 36b; vgl. jedoch Tosefta 7,5 wo jpr fehlt! — , ein

Greis da nicht als Richter fungieren kann, wo es sich um
Kapitalverbrechen handelt.

10, 10—11: D^«ii6 a'03 ttt*« ynr ^«. Bekanntlich ist dies

») Vgl. oben 9, 10 D'^öKta 1K und Ber. R. 49, 3, wo die Behaup-

tung aufgestellt wird: niin K^K nan p«!»

*) Vgl. auch Lev. 27, 7; nach Abot V, Ende beginnt das Alter

mit sechzig, ebenso Moed kat. 28 a und Jer. Bikk. II, 64.

») Dieser Ausspruch ist in verschiedener Fassung überliefert

:

Kinnim Ende, Sabbat 152 a; Sifri Deut. 48 und Schir R. zu I, 2

gegen Ende,
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nicht die Ansicht der Halachah, nach welcher unsauberes

Wasser für ein Tauchbad wohl gebraucht werden darf. Es sei

jedoch bemerkt, daß auch nach der Halachah Wasser, das die

natürliche Farbe nicht hat, unter Umständen unbrauchbar ist

— Mikwaot VII, 3 — und daß mit bezug auf das für das

Händewaschen gebrauchte Wasser auch nach der Halachah

— Tosefta Jadajim I, 10; Chullin 106 a — dasselbe sauber

sein muß. Raschi, Seb. 22 a behauptet sogar, daß diese

Vorschrift auch für das Wasser des Tauchbades gilt; vgl.

jedoch Tosafot, Stichwort 'öiroS.

10, 11: ^^no *TJ2. Die Emendation S'aoo für WiD, ist

kaum annehmbar, denn einmal ist VyiD graphisch schwer

aus ^^300 zu erklären, und dann bedeutet ^3ö ebenso

gut eintauchen^) als untertauchen. Da nun unser Ver-

fasser hervorheben will, daß so viel Wasser sein muß,

daß der Badende darin untertauchen kann, so muß in

diesen Worten etwas anders stecken als !?'3lOö na. Ich ver-

mute daher, daß S^yjö für ^'pna zu lesen ist, und zwar hat

in diesem Fragment h'>V^n dieselbe Bedeutung wie im

Talmudischen, wo es »reinigen« heißt und nicht verab-

scheuen, wie im Biblisch-Hebräischen; dieser Satz lautet

demnach: Noch darf jemand sein — rituelles — Bad

nehmen in schmutzigem Wasser oder in Wasser, das so

wenig ist, daß es keinen Mann abwaschen kann. Im Tal-

mudischen gilt zwar die Regel |^an3 r]bv:t>^ nur »reinigen

mit warmem Wasser wird durch n^pjn bezeichnet«, aber

diese Spezialisierung des Begriffes n^yjn — Mischnah Ab.

Sarah Ende; Talmud das. 76a — liegt nicht im Ausdruck

*) Vgl. z. B. Josua 3, 15 l^sioi »benetzt wurden c und in

Talmud Pesachim 115 'r\p^ü2 ibintt. das mit einer Flüssigkeit ange-

feuchtet wird. Natürlich soll damit nicht gesagt sein, daß iih^2'0 nicht

»untertauchenc bedeutet; aber dies liegt nicht im Worte "jsö, sondern

daran, daß nach der Halachah alle rituellen Wasserrein igungea durch

Untertauchen stattfinden müssen und daher auch ^m und ino in

dieser Anwendung nach der Halachah nur »untertauchen« bedeuten

können; vgl. Erub. 4b.

27*
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selbst, sondern ist ein von der Halactiah geschaffener

»terminus technicus«, den unser Verfasser noch nicht kennt

oder nicht gebraucht. Die wirkliche Bedeutung^) von b}V^,

nbv^^ und ^'yjD ist Reinigung, und zwar gebraucht es die

Halachah ausschließlich in rituellem Sinne,während für unsern

Verfasser auch die rituelle Reinigung ein faktisches Rein-

waschen sein muß. Daß der ganze Körper des Reinigenden

vom Wasser bedeckt werden muß, wird, wie schon S. be-

merkt, auch von der Halachah verlangt, und es sei noch hin-

zugefügt, daß auch Anan dieses Gesetz vorschreibt, wie

ausdrücklich in seinem Gesetzbuch, ed. Harkavy 52, ange-

geben ist^). Dagegen behaupten die Samaritaner inoa {^n'ipü

«intr bD, Jen Ab. sar. V, 44d.

10, 12: '^5 na3 nniö' ^«. S. emendiert noD zu *ö3 und

findet in diesem Satze die Vorschrift über die Untauglichkeit

»des geschöpften Wassers« a^i^str» d*2 für ein rituelles Bad.

Daß nun unser Verfasser das Verbot von 'ü* D'ö kennt,

wäre zwar nicht auffällig, da nach der Angabe des Talmud —
Jer. Ab. sarah V, 44 d. — sogar die Samaritaner*), die, wi«

oben bemerkt, mit Bezug auf die Quantität des Wassers

einen sehr erleichternden Standpunkt annehmen, 'r D'3 dis-

qualifizieren. Jedoch spricht der Wechsel von ynr und "ino*

1) Raschi zu Ab. s. 76 a und in seinem Kommentar zu Lev. 26,

11 nimmt »auswerfen« als die Grundbedeutung von ^^j;3,l an, dem
auch Kimchi C">ty")B^ s. v. bv^ folgt, jedoch liegt für diese Annahme kein

Grund vor, da '?'>^2ri am einfachsten als privatives Hiphil von hv^^

»unrein sein,« S^V^M »rein machen, reinigen« zu erklären ist.

2) Harkavy z. St. macht weder auf die mit Anan übereinstim-

mende Ansicht des Talmud aufmerksam, noch auf die abweichende

Ansicht der Samaritaner.

') Über den Unterschied zwischen n'^.pü und p;;Q, vgl. w. u.

zu 10, 12.

*) Kirkisani bei Harkavy a. a, O. 130 zitiert die Ansicht Anans,

wonach die n'?''jtt in D^niXtt' D''D sein muß; es scheint jedoch, daß

K. sich verschrieben hat und das Gegenteil sagen wollte, indem er darauf

hinweist, daß Anan hierin mit dem Talmud übereinstimmt, im Gegen-

satz zu den Karäern , die bekanntlich '\ff 'Q für tauglich erklären.
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gegen diese Auffassung; denn bezöge sich auch diese Vor-

schrift, wie die vorhergehende, auf das rituelle Bad einer

Person, dann hätte unser Autor sicher gesagt 'hj ^aa ynv h».

Nun bedeutet in der halachischen Terminologie ine das

rituelle Reinigen von GefäßenV», während yni von Per-

sonen gebraucht wird, und genau dieselbe Terminologie

wird in unserem Fragment angewandt. Die Vorschrift, Zeile

10—11 handelt vom Bade einer Person tt^^« ynv b«, wäh-

rend die darauf folgende von der Reinigung von Gefäßen

handelt, indem bemerkt wird, daß das Wasser, welches

untauglich ist für das Bad einer Person, auch für die

Reinigung von Gefäßen unbrauchbar ist. Man lese daher

^^? »darin« oder, was noch wahrscheinlicher ist: ^^r^), und

diese Ansicht stimmt mit der der Halachah überein, die eine

mpö, »Wassermassse«, die keine sechzig Seah enthält, das

erforderliche Quantum, um den Körper eines Durchschnitts-

menschen zu bedecken'), weder für Personen noch für

Sachen als Reinigungsbad zu gebrauchen gestattet*).

10, 12: vhü2t^ «3J b^% Auch die Mischnah spricht sehr

häufig von der Verwendung der Zisterne, «3X für rituelle

Bäder, vgl. z. B. Bezah 11, 3, Mikwaot I, 1, und ebenso die

Tosefta, Mikwaot 1, 3, 4; die gewöhnliche Bezeichnung des

rituellen Bades in der rabbinischen Literatur ist zwar nipa

jedoch ist es nicht ohne^Grund, wenn unser Verfasser vom
«2:) spricht. Nach der Halachah kann das Wasser einer*)

T»po keine Unreinheit erleiden, wohl aber wird eine Zisterne,

«DJ, unrein, falls ein unreines Gefäß sie berührte, aber

') Vgl. z. B. Jer. Sabbat II, 4d unt. d^Sd ninw.

2) Vgl. oben 6, 10 ntl ']hr:r\nb, wo gleichfalls entweder r^tz

= ICD oder ann zu lesen ist.

') Vgl. Erubin 4 b nxD 'ö . . m^B^T • • p2 nh^^f iB^; i:D^ d'-d.

^) Nasir 38a und die anderen Stellen im Talmud, auf die Raschi

a. a. O. hinweist.

^) 'Das heißt eine Wassermenge, die als Tauchbad benutzt

werden kann, oder, wie die Mischnah Mikwaot 1,7 sich ausdrückt, nipc

IKD '0 in W*V entsprechend ^^j^no n nn tP*' in unserem Fragment.
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nicht durch die Berührung einer unreinen Person. Diese

von der Mischnah Mikwaot I, 1, 2 vorgetragene Halachah

ist eS) die von unserem Verfasser an dieser Stelle gelehrt

wird. Sie lautet: »Und die Zisterne, die nicht genügend

Wasser erhält für ein Reinigungsbad, das von einem unreinen

Gegenstand^) berührt worden ist, deren Wasser wird unrein

durch das Wasser des — unreinen — Gegenstandes«. In die-

sem Satze ist «aün nicht, eine unreine Person, sondern, wie

''bD am Anfang und *^Dn am Ende des Satzes zeigen, ein

unreiner Gegenstand. Die Unreinheit wird von unserem

Verfasser so begründet, wie es die Mischnah tut, nämlich:

das Wasser, das mit dem unreinen Gegenstand in Berührung

kommt, wird durch denselben unrein und teilt die Unrein-

heit der ganzen Wassermenge mit. Dies gilt jedoch nur bei

einer Zisterne, die nicht genügend Wasser für ein Tauch-

bad hat; andernfalls wird das Wasser, welches die Kraft

der Reinigung besitzt, durch nichts verunreinigt, wie schon

oben bemerkt worden ist. Eine solche Zisterne ist eben eine

mpö und wird nie verunreinigt. S. liest ^O'OD und übersetzt

»wie das Wasser in einem Gefäße«, aber dann würde man
^b^ 'ö*D3 und nicht »^on erwarten, was nur nach unserer

Auffassung berechtigt ist, da die Rede ist von dem
Gefässe, welches die Unreinheit verursacht.

Es sei zugleich bemerkt, daß die Ansicht unseres Verfas-

sers, wonach unreines Wasser die Gefäße verunreinigt, mit der

der Halachah übereinstimmt, die eine solche Unreinheit kennt,

wenn auch nach mancher Ansicht nur als »rabbinisch«, vgl.

Pesachim 16 a—17 b. Dagegen behauptet Anan in seinem

Gesetzbuch 48, 49, daß nur Getränke, die von Menschen-

hand hergestellt werden, wie Wein, Bier u. dgl. m., für Un-

reinheit empfänglich sind, Wasser dagegen überhaupt nicht

unrein wird. Auf diese Ansicht Anans verweist auch Kirki-

sani — a.a.O. 130 — mit den Worten : nr« n«Dian 'd id«i

1) Mikwaot I, 2 oder mn» KDün [nn ^'jn das. 4, vgl. die Be-

gründung dieser Halachah Malmonides Ochlin XV, 1.
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ü^'ön hv n^n »und er — Anan — behauptete, daß Wasser

nicht empfänglich ist für Unreinheit«. Harkavy hat merk-

würdigerweise diese Behauptung Kirkisanis gründlich miß-

verstanden, und anstatt auf Anans Worte in seinem Ge-

setzbuche 48 oben und 49, 22 zu verweisen, zitiert er

die Mischnah Jadajim IV, 7, wo die Behauptung sich findet,

daß die Sadduzäer einen Bach in einem Friedhof für

rein erklären. Dies, erklärt dann Harkavy, beruht auf

der Lehre der Sadduzäer, die auch Anan akzeptiert, daß

Wasser so wenig wie Erde unrein werden kann. Für einen,

der auch nur oberflächlich mit der Halachah bekannt ist,

braucht diese ganz falsche Auffassung nicht widerlegt

zu werden. Darum sei hier nur in Kürze der richtige Sach-

verhalt angegeben. In der Mischna Jadajim sind es nicht

allein die Sadduzäer, die behaupten, daß ein Bach auf

einem Friedhof^) rein ist, sondern auch die Pharisäer, oder

genauer gesagt: daß sogar die Sadduzäer, die sonst be-

haupten, daß, wenn Wasser von einem reinen Gefäße in

ein unreines gegossen wird, auch das in dem reinen Ge-

fäße zurückgebliebene verunreinigt wird, weil der Wasser-

strahl die beiden Gefäße vereinigt, dennoch zugeben, daß

ein Bach auf dem Friedhofe nicht verunreinigt wird, und

zwar, weil Wasser so lange es noch im Flusse ist, lainas,

nicht verunreinigt werden kann. Dieses Prinzip wird auch

von den Pharisäern akzeptiert; sie gehen jedoch sogar weiter

und behaupten, daß ein Wasserstrahl keine Verbindung

zwischen Gefäßen herstellt. Aus dieser Mischnah ergibt sich

demnach, daß Anan und seine Anhänger, vgl. z. B. pv p
98 d und 'S« mi« 126 c, in dieser Frage sich noch viel

weiter von der Ansicht der Sadduzäer als von der der

*) Vgl. R. Salamon Adeni in seinem Kommentar z. St., der ge-

neigt ist anzunehmen, daß die Rede von einem Bache ist, der sich an

einem, aber nicht auf einem Friedhofe befindet. Aber dieser Un-

terschied läßt sich vom Standpunkte der Halachah kaum rechlfer-

iigen.
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Pharisäer entfernten, denn jene erklären ja unter Umständen^

sogar das Wasser, welches durch einen Strahl mit Unrein-^

heit in Berührung kommt, für unrein.

10, 14: 'Ol nne^n hv- Wie schon oben zu 9, 8 bemerkt

worden ist, ist dieser Satz die Überschrift für den folgen-

den Abschnitt.

10, 15: trarn h^b:^. in der tannaitischen Literatur wird

nun und nicht rotr für Zeitbestimmungen gebraucht, vgl.z. B

nenn nrpi^, n ^jSj u. s. w.^), jedoch ist es höchst lehr-

reich, daß in einem Ausspruch der Hilleliten, den uns die

Mischnah wohl in seiner ursprünglichen Gestalt überliefert

hat, ebenfalls wie bei unserem Autor tt^otr, und nicht ni^n

gebraucht ist. Vgl. Schabbat 1, 12 röÄ^n uv p^no bhr^ n^a

»die Hilleliten gestatten es zu tun, solange die Sonne noch

nicht untergegangen ist«*).

10, 16: lytt^n jo pim. Nach dem Buche Enoch 72,

3 ff. gibt es zwölf Himmelstore, und zwar sechs im Osten,

in denen die Sonne auf-, und sechs im Westen, in denen

sie untergeht. Eine andere Ansicht vertreten die rabbi-

nischen Quellen — Jer. Rosch ha-Schanah II, 58 a; Pirke R.

El. c. VI —, die von 365 Fenstern des Himmels sprechen, durch

welche die Sonne auf- und untergeht. Welche von diesen

beiden Vorstellungen unser Verfasser teilte, läßt sich nicht

mit Bestimmtheit sagen, jedoch spricht der Gebrauch des

Wortes ij;«^ »Tor« und nicht yhn »Fenster« dafür, daß er

die erste Vorstellung teilte. Die Funktion »der Sonnenfenster«

im Buche Enoch dagegen ist eine andere, nämlich um
Wärme zu verbreiten, während das Licht durch »die Tür

kommt«.

*) Vgl. die Wörterbücher sub voce und ferner Mischnah Rosch

ha-Schanah II, 6 nonn Kth und nicht trorrn "?

2) Dieser Ausdruck ist vielleicht dem biblischen — Ps. 72, 5 —
ITDtt^ DJ^ nachgebildet; jedenfalls bedeutet er nichts anderes als "riyso

D^S die Folgerungen, die R. Eliah Wilna in seinem Kommentar zu

Orach Chajj. 261 aus diesem Ausdruck zieht, lassen sich nicht recht-

fertigen.
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10, 16: i«i^a. Man liest gewöhnlich ^«i^^a »jn ihrer Fülle«,

d. h. wenn sich die ganze Sonnenkugel über dem Horizont

befindet; ich glaube jedoch nicht, daß «^a von der Sonne ge-

braucht werden kann, das im Talmudischen^) nur von der

Zunahme des Mondes gebraucht wird. Wenn der Text

überhaupt geändert werden sollte, so läge es am nächsten

«13^ zu lesen'^); »wenn die Sonne von ihrem Tore, in

welches sie untergeht, noch entfernt ist«, gibt einen sehr

befriedigenden Sinn, besonders wenn man das in der vorher-

gehenden Bemerkung Gesagte berücksichtigt. Die Sonne ist

nämlich sowohl morgens wie abends lyt^tn ja pim, aber

mit dem Unterschiede, daß sie morgens n«i:^a "iptrn 'a 'i

und abends «lü^a ^,V^n 'a 'i ist. Freilich hat auch diese

Lesung ihre Schwierigkeit, da gar nicht angegeben ist,

wie hoch die Sonne noch über dem Horizont ist, wenn der

Sabbat beginnt, und dies ist doch ein so wesentlicher

Punkt, der hier kaum fehlen durfte. Es empfiehlt sich daher

isi^a in zwei Worte zu zerlegen in: ^^ »Meile« und r«i »sechs«;

der Anfang des Sabbat wird demnach genau bestimmt,

nämlich eine Stunde und 48 Minuten vor Sonnenunter-

gang'). Die Zeit wird im Talmud bekanntlich dadurch be-

stimmt, daß die Entfernung angegeben wird, welche man
während derselben zurücklegen kann, und zwar wird immer

h''D als das Längenmaß für die Entfernung gebraucht,

wonach unser Verfasser der üblichen Zeitbestimmung sich

bedient. Was nun die Ansetzung des Sabbatanfanges anbe-

trifft, so kommt unser Verfasser der Ansicht der Rabbinen

sehr nahe, für die der Sabbat etwas mehr als anderthalb

Stunden vor Nacht beginnt*), und die Differenz zwischen

1) Vgl. Ben Sira 50, 6, Jer. Berachot IX, 13 d und das Gebet

nisb V'i'^p, wo gleichfalls der Ausdruck r^izhn nö^2D iKhüFiV (Sanhedr.

41 b) vorkommt.

*) Vgl. 3, 18 "»nn = iinia, wo gleichfalls 1 für 3,

') Eine Meile = 18 Minuten, vgl. Pesachim 93 b, wo 40 Meilen

= 12 Stunden.

*) Für den Anfang der Nacht gibt es im Talmud drei Zeitbe-^
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ihnen und unserem Verfasser beträgt etwa eine Viertel-

stunde, wobei noch zu bemerken ist, daß auch die Rab-
binen es für eine Gott gefällige Handlung, .112:0, ansehen,

wenn man den Sabbat früher zu feiern beginnt als es ab-

solut notwendig ist, d. h. noch früher als anderthalb

Stunden vor Nacht^).

10, 16: wiph . . . n« -natr -^ö« iä»« «in '^ Ein in ver-

schiedenen tannaitischen Quellen^) sich findender Derasch

zu Exod. XX, 8 und Deut. V, 12 lautet: ü^y »bv^ IV "113?

»sei eingedenk des Sabbats, d. h. beginne den Sabbat, noch

bevor seine Zeit gekommen und wenn noch Werktag ist; be-

wahre den Sabbat d. h. fahre fort den Sabbat zu feiern auch

wenn er schon zu Ende ist und der Werktag schon be-

gonnen hat«. Wie die tannaitischen Midraschim, so findet

auch unser Verfasser in nair einen Hinweis auf nntr nsDin

»die Zugabe zum Sabbat«. Während aber jene es auf die

Zugabe beim Sabbatausgang beziehen, findet dieser darin

die Zugabe am. Sabbatanfang, worin er teilweise mit den

Karäern übereinstimmt, die in den Worten der Schrift —
Lev. 19, 3 — nat^n ^ninat:^ nsi einen Hinweis auf die Zu-

gabe am Sabbatanfang finden, vgl. Baschjatzi 'i?« mi« 44 c.

Von Interesse für die Entwicklung des riDtr ncDin ist die

Stimmungen, Sonnenuntergang nenn r\Tp^, Aufgang der Sterne nK5C

D"»D5l3n und Zwielicht nitt^ött^n ["'S; die Zeit zwischen Sonnenuntergang

und Aufgang der Sterne beträgt 90 Minuten — Pes. 93b — und ist

der Sabbat schon kurz vor Sonnenuntergang zu beginnen — Rosch

ha-Schanah9a — , während der Ausgang des Sabbats erst beim Auf-

gang der Sterne stattfindet. Die Angaben des Talmuds über diese

Zeitbestimmungen bieten große Schwierigkeiten. Die plausiebelste

Erklärung dieser Stellen ist die von R. Eliah Wilna in seinem Kom-
mentar zu Orach Chajj, 261, wonach die Angaben Zuckermann's

»Materialen zur Zeitrechnung« 65—68 zu berichtigen sind.

») Rosch ha-Sch. a. a. O.

2) Mechilta Jithro 7; Mech. d. R. Simon 107 und Midrasch

Tannaim — woraus das im Text gegebene Zitat — 21.
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Ansicht der Falaschas^), für die der Sabbat schon Freitag um
die neunte Stunde, d. h. um drei Uhr beginnt. Die esoterische

Halachah, wie ich der Kürze halber die in den Pseude-

pigraphen enthaltene Halachah bezeichne, unterscheidet

sich häufig von der kanonischen, wie sie in der talmu-

dischen Literatur vorliegt, dadurch, daß diese genau die

Grenze zwischen Gesetz, 3in, und frommer Handlung, m3£0,

innehält, während für jene dieser Unterschied nicht be-

steht. Den Sabbat früh anzufangen und spät zu beendigen,

betrachtet die Halachah als eine fromme Tat, ohne jedoch

es als eine Pflicht anzusetzen^), dagegen heißt es in unserem

Fragment, man dürfe keine Arbeit 108 Minuten vor Anfang

des Sabbat verrichten. Die »Zugabe des Sabbat« wird dadurch

zur Pflicht. Wer, heißt es ferner im Talmud^), Arbeit am Freitag

nach drei Uhr verrichtet, der sieht keinen Segen an ihr,

und diese Empfehlung einer frommen Tat avancierte bei

den Falaschas zu einem förmlichen Verbot. Das hohe Alter

dieses Gebrauchs ergibt sich daraus, daß schon in einem

Edikt des Augustus zu Gunsten der Juden diesen ge-

stattet wird, keiner gerichtlichen Vorladung Freitag nach

drei Uhr Folge zu leisten. Vgl. Jösephus Antiq. XVI, 6, 2.

10, 18: pm h2i 121 t^\^ 12T ^K» S. liest P^p], das er

zum folgenden Satze zieht, was aber ganz ausgeschlossen

ist. Denn nicht allein haben wir im Folgenden gegen fünfzig

Sätze, die mit ^« beginnen, und es wäre höchst seltsam,

wenn dieser einzige Satz ^« p-n lauten würde, sondern man
sieht absolut keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden

Sätzen, die durch p"i verbunden sind. Es kann daher keinem

Zweifel unterliegen, daß p"n zum Vorhergehenden gehört,

^) Vgl. Halevy Tö^zaza Sanbat 42 b: »Der Sabbat stieg vom
Himmel auf die Erde herab am Freitag die neunte Stunde und blieb

bis zum Sonnenaufgangs des Sonntags«; vgl. auch daselbst S. 13a, 14b.

^) Vgl. die Belege für diese Behauptung in R. Elia Gaons Kom-
mentar zu Orach Chajj. 261, 11.

') PesachimSOb und die Bemerkung des Talmud pTD«^D K*? ^nor'

vgl. auch Pesachim 99 b mit Bezug auf das Speisen nach drei Uhr*
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und zwar ist P"i^ zu lesen; pn h^i ist »nichtssagendes Ge-

schwätz«, das in unserem Fragmente wie im Talmud am
Sabbat verboten ist. Bedenkt man ferner, daß pm h^n ein

biblischer Ausdruck ist — Jes. 30, 7 — so darf man wohl

annehmen, daß b2: aus h^n verschrieben ist.

10, 18: j72:di jin hv töistr" b«» Man sieht gewöhniich in

dieser Vorschrift das rabbinische Verbot, am Sabbate Gericht

zu halten, aber bv tODtt^ kann unmöglich »etwas entscheiden«

bedeuten, sondern wie in Jer. 2, 35 über etwas rechten

oder streiten, wonach wohl ^'W: gelesen werden muß ;

»nicht streite man sich wegen Geld und Besitz an ejnem

Sabbat.« Eine beinahe wörtliche Parallele dazu findet sich

in dem Pseudepigraph der Falascha, TSäzäza Sanbat S. 19a:

»Derjenige, welcher in einem Streit an einem Sabbat sich

beteiligt, und besonders derjenige, welcher kauft oder ver-

kauft, soll sterben.« Der Streit, von dem hier die Rede ist, in-

volviert Geldangelegenheiten, wie aus der Zusammenstellung

dieses Verbotes mit dem über Handel deutlich hervorgeht.

10, 19: D^DroS . . . 13T ^«. Genau dasselbe Verbot in

einer Baraita^), Sabbat 150b: rrw 'J« l^i "JJ . ib lö«' »h

«'Stin^ »nicht sage man zu seinem Nächsten an einem Sabbat:

so viel und so viel gedenke ich auszugeben.« Zu o^n^öV

ist "i'trnab Mischnah Sabbat XXllI, 8 zu vergleichen. Sachlich

jedenfalls deckt sich der Inhalt dieses Verbotes mit dem

der Mischnah, nur daß die Mischnah von einer noch am
Abend vorzunehmenden Arbeit spricht und unser Autor von

der am folgenden Morgen. Darf man etwa daraus folgern,

daß für unsern Verfasser die Nacht von Samstag auf Sonntag

wie bei den Falascha — vgl. T^ezaza Sanbat 42 b — als

Sabbatzugabe zu behandeln ist?

10, 20 : natt^n 'sfon ni)2V n« nwvb. Die Emendation

narn üV2 isfon, obwohl sie eine Stütze in 11, 2 hat,

ist ganz unhaltbar. Denn daß man am Sabbat das Feld

1) Vgl. auch die andere dort zitierte Baraita und Tosefta Sabbat

(XVIII) XVII, 9,
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nicht bestellen darf, ist so selbstverständlich, daß es keines

besonderen Hinweises auf dieses Verbot bedarf. Und ferner:

wozu der langatmige Satz nwvh mr^ ä^^k l^nn^ ^« »nicht

begebe man sich aufs Feld, um die nötige Arbeit zu ver-

richten«; wäre es denn nicht genügend zu sagen : rj?" hn

n^rn v^on mnj? tr»K »nicht verrichte ein Mann am Sabbat

Arbeit«? Eine in Erubin 38b zitierte Baraita^) gibt eine

beinahe wörtliche Parallele zu unserer Stelle und ermöglicht

uns, deren wahren Sinn zu begreifen. Die Baraita lautet:

HD^nu «M no V^h imt^ (^^^3 d"ts i^H' «? »nicht begebe

man sich — am Sabbat — aufs Feld, um auszufinden, welche

Arbeit darauf — nach den Sabbat — zu besorgen istc.

Genau dasselbe wird in unserem Fragmente verboten*);

man lese daher entweder nv^h für nwvh oder man
füge nn« vor riDÄ^ hinzu. Möglich wäre freilich auch, daß

an dieser Stelle nairn »Woche« bedeutet, wonach '^icn

n^rn die Arbeit für die Woche bezeichnet. Es sei noch

bemerkt, daß der Ausdruck ision mny dem biblischen «Vj^aa

I^Dn — Jes. 58, 13 — entnommen ist und auch im Tal-

mud gebraucht wird, vgl. z. B. Sabbat 150 a j'ü^n

'Ol D*"iiD« »deine Angelegenheiten darfst du nicht am Sabbat

erledigen, wohl aber Angelegenheiten des Himmels«, d. h.

man darf am Sabbat nicht von Geschäftsangelegenheiten

sprechen, wohl aber von Armenversorgung u. dgl. m.

10, 21: nas3 ?|^« hv "i«. Das erste schwerlesbare Wort
ist wohl Fjij; zu lesen, »mehr als« die vorgeschriebene

Sabbatgrenze. Bei der eigentümlichen Orthographie dieses

Fragments, das häufig die Pluralendung ausläßt ist die

Schreibart
?i^«

für d^d^« nicht auffällig, und zeigt 11, 6

*) Die zweite Hälfte dieser Baraita findet sich in Tosefta Sabbat

XVII (XVIIl), 10, wo wahrscheinlich ursprünglich auch die erste

Hälfte zu lesen war.

2) Die Ausgaben lesen ^^üb, vgl. jedoch Rabbinowitz z. St.

') Wie streng dieses Gesetz beobachtet wurde, lehrt die Anekdote

Jer. Schab. XV, 15a;Babli 150b ist nach Jer. zu berichtigen.
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D*o^« ganz deutlich, daß unser Verfasser dieselbe Sabbat-

grenze kannte wie die rabbinische Tradition.

10, 22: p)^n D« »D. Mit Recht bemerkt S., daß piö

hier im Sinne von »bestimmt« zu nehmen ist, wie auch die

Halachah darauf besteht, daß nur das, was schon vor

Sabbat zum Gebrauch für diesen Tag bestimmt ist, genossen

werden darf. Die alten Karäer^) waren über diese Frage

geteilter Meinung, die einen folgten der rabbinischen Tradi-

tion mit Bezug auf nm, während die anderen den Gebrauch

von Früchten, die am Sabbat abfielen, gestatteten, obwohl

sie, wie es in der Natur der Sache liegt, nicht vor dem
Sabbat für den Gebrauch an diesem Tage bestimmt waren.

Aus einer Bemerkung der Mischnah, Pesachim IV Ende

erfahren wir, daß die Bewohner von Jericho es mit dieser

rabbinischen Vorschrift nicht genau nahmen, und, wenn die

Behauptung*) wahr ist, daß dieser Gebrauch der Jerichenser

auf sadduzäischen Einfluß zurückgeht, so hätten wir hier

einen Fall, bei welchem unser Verfasser mit den Pharisäern

gegenüber den Sadduzäern übereinstimmt.

10, 22—23: mtrs n3i«n }Di» S. übersetzt: of that whith

is perishing in the field. Ich halte es jedoch für ganz aus-

geschlossen, daß unser Verfasser bei seiner außerordentlichen

Rigorosität gestatten würde, Früchte zu pflücken oder Ge-

treide abzunehmen, weil es sonst vom Regen oder von

*) Anans Ansicht darüber ist schwer anzugeben. In seinem

Gesetzbuch spricht er sich zweimal darüber aus — S. 70, 73 — . Jedoch

können beide Steilen so aufgefaßt werden, daß die wirkliche Arbeit

vor Sabbat getan werden muß und ist S. 73 für "«^^j^xi vielleicht -"itDOi

»gebratenes« zu lesen. Allerdings berufen sich die Karäer auf Anan als

denjenigen, der HiSn erfordert, während Benjamin Nahawendi es nicht

iür nötig hält. Vgl. Harkavy, Anans Gesetzbuch 136, 152 — der aber

gar nicht bemerkt, daß Anans Worte in dessen Gesetzbuch sich anders

auffassen lassen— und Nicodemia pv f2
XIX, 35 a. Was den Unterschied

anbetrifft, den Anan zwischen Sabbat und Feiertag macht — 70 — , so

hat Harkavy übersehen, daß Anan selbst — 74 — ihn näher be-

gründet.

*) Vgl. Büchler, Priester und Kultus.
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irgend etwas anderem Schaden erleiden würde. Überhaupt

zeigt der Zusammenhang ganz deutlich, daß in 12ik ein

Synonym von piD stecken müße; man lese iij^n »das in

Vorrat Gelegte«, und das am Anfang der Zeile unlesbare

Wort ist nicht r\iti^2, sondern (^^-l::«3 »in der Vorratskammer«,

in der Mischnah Sabbat XVIIl, wird gleichfalls der Fall

besprochen, unter welchen Umständen die Speisen aus der

Vorratskammer geholt werden können^). Möglich ist auch

die Lesung "isi^n, Denominativ von "^3^* Landmann, und

der Sinn wäre, daß man am Sabbat nur das gebrau-

chen darf, das der Landmann schon zum Gebrauch vor-

bereitet hat, in welchem Falle die Früchte cder das Getreide

genossen werden dürfen, wenn sie auch noch auf dem Felde,

nntt^a, sind und nicht im Hause als pic sich befinden. Freilich

heißt es im folgenden Satze n^nDD o« 'D nni^'' ^«i '^d«' S«i

»nicht esse oder trinke man, was nicht im Lager, n:na, schon

am Anfang des Sabbat war«^), das schließt jedoch nicht

aus das, was auf dem Felde ist; denn damit soll nur gesagt

sein, daß, wenn ein NichtJude während des Sabbats etwas

von außerhalb des Lagers, d. h. der Sabbatgrenze, gebracht

hat, dieses nicht gebraucht werden darf, was in Übereinstim-

mung mit der Halachah ist, die es gleichfalls verbietet*).

11, 1: pm^ 1T1 -["na* S. liest ']112 iTn, und das Aus-

fallen von n*m ließe sich dadurch erklären, daß die Abschreiber

im Satze -jms hm n:nca n'n irrtümlich das zweite Mal rrn

ausließen. Jedoch begreift man nicht, warum gerade der, der

»unterwegs« war, baden sollte, und es liegt dabei viel näher

"|"nn jo «nn zu lesen, wie auch im Talmud häufig vom
Baden bei der Rückkehr von einer Reise die Rede ist, vgl.

z. B. jer. Joma VIII, 44 d: vbv n)Tp vb:i vm i"nn [d «2a

1) Die Schreibart .InscXD für 1-ij:K3 ist nicht auffällig. Vgl. Zeile

12 nö3 = loa«
T T

*) Vgl. die Erklärung dieser Mischnah im Talmud z. St.

») In diesem Sinne ist .TH D« »das wäre zu erklären.

*) Vgl. Bezah III, 2 und die Erklärung dieser Mischnah in

Babli 24b und Jeruschalmi 62a.
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o^öD DJi^in^ imött». »R. Acha gestattet — am Versöhnungs-

tage — einem Manne, der von einem Wege — einer Reise

— zurückkam, und dessen Füße wehe waren, diese im

Wasser zu waschen«. Diese Lesart beseitigt auch die

Schwierigkeit: wie ist es möglich, daß jemand am Sabbat

»unterwegs« ist, da doch ausdrücklich verboten wird, zwei-

tausend Ellen von der Stadt sich zu entfernen — 10, 21 — ?

Nach der vorgeschlagenen Lesart aber ist hier die Rede von

einem, der am Freitag spät von einer Reise zurückkehrte

und am Sabbat badete, um den Reisestaub abzuwaschen.

Daß aber überhaupt unser Verfasser von der Veranlassung

zum Baden spricht, hat seinen Grund darin, daß nach seiner

Ansicht nicht jedes Baden am Sabbat gestattet ist, und

durch die Worte "jinn [a «a soll darauf hingewiesen werden,

daß es verboten sei, ein rituelles Reinigungsbad zu nehmen,

entsprechend der von den Schammaiten vertretenen Ansicht

— Jom Tob 11, 2 — während die Hilleliten es erlaubten.

Im T^^zaza Sanbat wird das Baden am Sabbat als eine

schwere Sünde bezeichnet — 21 V. — , was wohl auch die

Ansicht des Buches der Jubiläen ist, wie aus der folgenden

Bemerkung dargetan werden wird^).

11, 1—2: *ijD bD ^« 3«tr^ ^«1 nair bv n;it^\ S. verweist

auf das Buch der Jubiläen 50, 8, — vgl. auch II, 29 — wo
es heißt: »und auch wer an ihm Wasser schöpft, das er

nicht vorbereitet hat am Freitag . . . soll sterben«. Sieht man

jedoch unsern Text näher an, so ergibt sich, daß dessen Ver-

fasser nicht mit dem Buche der Jubiläen, sondern mit der

rabbinischen Halachah übereinstimmt. Das Verbot wird im

Buche der Jubiläen mit den Worten begründet »das er nicht

vorbereitet hat« oder, wenn wir die Terminologie der Hala-

chah^) gebrauchen, weil das Wasser n:3r\i n'^p}^ ist und ein

solches am Sabbat unter keinen Umständen gebraucht

^) Wenigstens mit bezug auf das Baden in Flüssen u. dgl. m.

2) Nach der rabbinischen Definition des Begriffes n 2.1 ist

Wasser freilich immer als iSio zu betrachten.
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werden darf, ob mit einem Gefäße geschöpft oder mit den

Händen. Die Karäer, die in dieser Frage mitdem Buche der

Jubiläen übereinstimmen, geben gleichfalls r]:zn als den Grund

an, wie die Worte Hadassis, Eschkol 56a, deutlich aussagen:

irmtrnn ij^ D'jsiö or« ^d jr . . . n«i2:o. »Es ist uns verboten,

uns der Bäche zu bedienen, sei es um aus ihnen zu

trinken oder in ihnen zu baden, da das Wasser sich

nicht schon vor Sabbat in unseren Häusern befand«. Freilich

fügt Hadassi hinzu: 2iKri? IJ^ iiD« d^idd ontr D^o (^'ryo p]K

n2«i?o «M 'D ibj?n D^o Dno »auch aus Behältern, die in un-

seren Häusern sind, dürfen wir kein Wasser schöpfen, denn

es ist eine — am Sabbat verbotene — Arbeit«. Wir dürfen

jedoch diese karäische Ansicht nicht dem Buche der Jubi-

läen zuschreiben, wo das Wasserschöpfen verboten wird,

weil das Wasser nicht »vorbereitet«*) war, woraus hervor-

geht, daß das Schöpfen selbst keine Arbeit ist. Die Ansicht

unseres Verfassers ließe sich zwar teilweise mit derkaräischen

in Übereinstimmung bringen, daß das Schöpfen verboten sei,

aber nicht der Gebrauch des Wassers; bei näherer Betrach-

tung erweist sich jedoch diese Auffassung als unhaltbar,

da danach die Worte nöij? bv »wo er steht« einfach

sinnlos wären. Für das richtige Verständnis unserer Stelle

ist zunächst notwendig zu wissen, daß pm^ Ti'i »und er

begab sich ins Bad« bedeutet. Der Fall aber, der hier bespro-

chen wird, handelt davon, ob der Person, die am Ufer des

Flusses steht, um sich ins Wasser zu begeben, gestattet

sei, erst ein wenig Wasser aus dem Flusse zu trinken. Die

in unserem Fragmente gegebene Regel lautet: »er darf

trinken an der Stelle, wo er sich befindet, aber nicht schöpfe

er Wasser in ein Gefäß«. Diese Ansicht entspricht nun in

^) In diesem Satze bedeutet pyö nicht Quelle, sondern Wasser-

behälter; möglich auch, daß IT'S so viel wie Privatbesitz *i^n%"l mm ist.

') Ebenso in Tößzaza Saubat 19 V., wo nur das Schöpfen

»fließenden Wassers« verboten ist.

Monatschrift, 56. Jahrgang. 28
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jeder Einzelheit der Halachah; vorausgesetzt wird zu-

nächst, daß ein Ort wo gebadet wird, ein Raum, nwi, ist,

aus dem man nichts hinaustragen darf, wie auch die Ha-

lachah lehrt^) — Erubin VIII, 7 —. Ferner wird in unserem

Fragmente in weiterer Übereinstimmung mit der Halachah*)

gelehrt, daß der am Ufer des Flusses Stehende seinen Ober-

körper ausstrecken und ohne seinen Platz zu verlassen bv

HDij? seinen Mund an den Fluß legen und trinken darf; je-

doch ist es ihm nicht gestattet, von seinem Platze am Ufer sei-

nen Arm auszustrecken und in ein Gefäß Wasser zu schöpfen,

weil dann zu befürchten ist, daß er seinen Arm mit dem ge-

füllten Gefäße zurückziehen werde, wobei er dann das Wasser
aus dem Flusse nach dem Ufer brächte, was verboten ist.

11, 3: )}2 D*«3iö» S. übersetzt »die von einem Nicht-

juden gebracht sind« und verweist — Einleitung XXV —
auf die Sitte der Falaschas, die das von einem NichtJuden

Berührte als unrein erklären. Nun kann zwar darüber kein

Zweifel herrschen, daß zur Zeit, als das rabbinische

Judentum auf der Beobachtung der Reinheitsgesetze bestand,

dieses jetzt nur von den Falaschas beobachtete Gesetz ali-

gemein als undisputierte Halachah') galt, jedoch ist diese

^) Die Mischnah spricht von einer Wassermasse, die in einem

Privatbesitz sich befindet, die nicht destoweniger als Ji^iSons gilt; mit

Bezug auf Flüsse, Seen u. dgl. m. vgl. Tosefta Schab. I, 4 und die

Parallelstellen, wonach unter allen Umständen eine Wassertnasse ein

Ji'''?Dn3 ist.

*) Vgl. Erubin X, 6 und die Erklärung des Talmud 99 a dazu

)h p3''"iXn p^Dnn, das man am besten mit Rasch i z. St. — gegen

Maimonides Hilch. Schabb. XIV, 2 — so auffaßt, daß ein Unterschied

besteht zwischen Trinken, ohne sich dabei eines Gefäßes zu bedie-

nen, und das gestattet ist, und Trinken aus einem Gefäße, das verboten

ist. Übrigens gibt es Tannaim — vgl. das. —, die sogar das Trinken

ohne Gefäß verbieten, jeruschalmi X, 26 b scheint die Mischnah

verschieden vom Babli aufzufassen, der Sinn desselben ist jedoch

sehr schwierig; Dünners Erklärung z. St. ist unhaltbar, da "»D n*?;;o*7

kein Tm ist, sondern iittD ülpö.

*) Sifra zu 15, 2; Tosefta Sabim II, 1; Niddah 34a; vgl. auch

Joh. 18, 28 und Act. 10, 28.
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von S. vertretene Auffassung von 1:2 D*«2ic aus sprachlichen

wie sachlichen Gründen ganz unmöglich. Zunächst ist D'«ma

1J3 »gebracht von einenn NichtJuden« nicht Hebräisch^), da es

entweder ^^2 ]ü 'a oder dem mischnischen Sprachgebrauch

gemäß ':i 'T bv heißen müßte. Auffällig ist auch das Fehlen

des ' in 'i:, wenn man berücksichtigt, daß dieser Buchstabe

zur Wurzel gehört und demnach kaum ausgelassen werden

könnte. Wichtiger noch als diese sprachlichen Einwände

sind die sachlichen, in dem Abschnitte 10, 14 bis 11, 18

haben wir ein kurzes Kompendium der Sabbatgesetze^),

und man ist erstaunt, unter diesen diese Vorschrift der

Reinheitsgesetze zu finden. Allerdings scheint aus II Macc.

Xll, 38 hervorzugehen'), daß es Sitte war, für den Sabbat sich

zu reinigen, während in den Werktagen nur diejenigen,

welche den Tempel besuchen oder an heiligen Handlungen

teilnehmen wollten, sich rein hielten*). Demnach wäre bei

den Sabbatgesetzen diese Vorschrift sehr wohl am Platze.

Aber wollte man auch diese Ansicht unserem Verfasser

^) Eine solche Konstruktion erinnert an das arabische ^ L>
»jemanden etwas bringen, mit jemandem kommen«.

^) Wie weiter unten gezeigt werden wird, hat der Satz — 11,

21 — i«2." ^31 nichts mit dem Sabbat zu tun, und eben so wenig

das diesem vorhergehende nSK^i htf, wonach also die Sabbatgesetze

nur bis '2^ I2hü gehen.

') »Und da gerade der siebente Tag herankam, reinigten sie sich

der Sitte gemäß und brachten daselbst den Sabbat zu.« Nach Sifre zu

Lev. 11, 8 = Rosch ha-Sch. 16b gilt für Nichtpriester die Pflicht zur

Reinigung nur für die drei Wallfahrtfeste, vgl. jedoch Hadassi, Eschkol

56a, der aber von der Pflicht spricht, am Freitag für den Sabbat sich

zu reinigen.

*) Natürlich ist dies nur das Minimum, während »die Auserwählten«

ihr ganzes Leben in Reinheit zubrachten; sogar bezüglich der Priester

behauptet Maimonides (Ochlin 16, 10), daß sie nur von Leichnamen

sich fern halten müssen, aber nicht von anderen Unreinheiten. Seine

Quelle ist wahrscheinlich Pesachim 113a XJ,13 . . . n'?''2J ttiB^D ; vgl.

jedoch Sifra zu V, 3, wo ausdrücklich behauptet wird, daß Priester von

allen Unreinheiten sich »fernhalten müssen«. Pes. a. a. O. bedeutet

KJn3 nicht Priester, sondern ist Eigennamen.
2S*
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zuschreiben, so verschwänden noch nicht alle Schwierig-

keiten. Denn noch immer bliebe die Frage unbeantwortet:

wie kann eine rituelle Unreinheit wie die, welche durch

die Berührung eines NichtJuden verursacht ist, durch Ab-

reiben mit Weihrauch (^^i^a^3 ddw entfernt werden, da die

Bibel, wie die ganze nachbiblische Literatur, nur Wasser*)

als ein Reinigungsmittel kennt, aber nicht Abreibungen

mit Weihrauch^). Alle diese Schwierigkeiten verschwinden,

wenn wir b:i3 (*D^31KD für 1JI3 D'«3iö lesen. »Beschmutzt mit

Kot« ist es gerade, was wir nach c^^ia Dn:i2 »unreine Kleider«

erwarten. In beiden Fällen handelt es sich nicht um
rituelle Unreinheiten, sondern um tatsächlich beschmutzte

Kleider, die man am Sabbat nicht anziehen soll, wenn man
sie — natürlich vor Sabbat — nicht mit Wasser oder Weih-

rauch gereinigt hat und der Schmutz wie der schlechte

Geruch entfernt ist. Graphisch stehen sich a und d sowie

1 und h so nahe, daß die Verschreibung von b22 d*31KD in

^22 D'Kaiö sich leicht erklären läßt; die Vorschrift am Sabbat

nur saubere Kleider zu tragen findet sich auch in der tan-

naitischen Literatur^).

11, 4: uiitia anrn^ ^«. Am nächsten liegt wohl 33?"in'

für anvn* zu lesen, entsprechend dem mischnischen (^laiiyrj^nn

»sich selbst hungern lassen«, während 3j;i hungrig sein be-

^) So ist für u^tW zü lesen; er reibt sie, nämlich die Kleider ab.

') Höchstens käme noch Feuer in Betracht — Num. 31, 23 —
jedoch handelt es sich dort hauptsächlich darum, den Inhalt der Qefäße

zu entleeren, wenigstens faßt die Halachah es so auf. Vgl, Aboda
sara 76 a und Jerusch. Ende dieses Traktates.

') Als Parallele zu dieser Art Reinigung könnte man höchstens

auf Herodot I, 198, sich berufen, wo von den Babyloniern berichtet

wird, daß sie nach geschlechtlichem Umgang durch Räucherwerk sich

reinigen.

*) In der Mischnah D'<3M'IDD, in den Targumim aber ist der Kai

gebraucht; vielleicht aber ist D^nKIDD zu lesen.

") Vgl. z. B. Mechilta de R. Simon 107; Sifra zu 23, 35, ed.

Weiß, 102 b u. a. m. O.

') In einem Ausspruche R. Akibas, Sanhedrin 65 b.



Eine jüdische unbekannte Sekte. 437

deutet. Josephus Vita, 54, berichtet, wie die an einem Sabbat
in der Proseuche versammelte Menschenmasse, die in solcher

Aufregung war, daß sie nahe daran war, die Fahne der Re-

volution zu ergreifen, sich zerstreute, als die sechste Stunde
— elf Uhr — kam, denn bemerkt Josephus: »unser Gesetz

verlangt, daß am Sabbat um diese Stunde gespeist werden
muß«. Josephus stimmt hierin mit der Behauptung des

Talmud, Jer. Taanit 111, 67 a überein, wonach es verboten

ist, am Sabbat länger als bis zur sechsten Stunde zu fasten«

nam nij^tt tgtt? ly mj^A"!^ niD«. Das Buch der Jubiläen 50, 12

wie T^özaza Sanbat 21 a setzen auf Fasten am Sabbat die

Todesstrafe, während die Halachah dies Vergehen nicht

allein für straflos hält^), sondern sogar unter Umständen
das Fasten gestattet*). Lehrreich ist der noch heute unter

den Falaschas') herrschende Brauch, am Versöhnungstag,

der am Sabbat fällt, eine kleine Mahlzeit einzunehmen, weil

nach ihrer Ansicht die vollständige Enthaltung von Speisen

und Getränken am Sabbat eine schwerere Sünde wäre als

das Essen am Versöhnungstage.

11, 5—6: nD«3 D'D^« D« '3 "j^' bK. Diese Vorschrift

fügt etwas hinzu, was in 10, 11 nicht enthalten ist, und
zwar, daß es nicht gestattet sei, das Vieh außerhalb der

Sabbatgrenze weiden zu lassen, auch wenn der Hirt inner-

halb der zweitausend Ellen sich aufhält^), und dies ist auch

die Ansicht der Halachah, wie sie in der Mischnah Beza II,

') Fasten am Sabbat ist zwar nach der Ansicht der beidea Tal-

müde biblisch verboten — Rosch ha-Sch. 19a; Jen Ned. VIII, 40a

n^inn Tki np)h — , aber nur deswegen, weil dadurch das Gebot des

rnp nicht erfüllt wird; und da dies nur ein y T\\tü ist, so ist keine

Strafe möglich.

^> Vgl. Pesachim 68 b und Schulchan Arnch Orach Chajjim 288, 2.

^) Vgl. Faitlovitcz, Quer durch Abessinien . . . ; daß diese Sekte

gegen die Lehre des Talmnd verstößt, braucht nicht besonders her-

vorgehoben zu werden, vgl. Menachot XI, 7.

*) Auch an! das Obertreten dieses Verbotes ist in TöÖzAia
Sanbat 19a, Todesstrafe gesetzt.
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3 niedergelegt ist; D^^yai 'bro nün:in »das Vieh einer Person

darf nur so weit gehen als der Besitzer«.

11, 6: f]nj«2 i/iiDnb IT n« DT ^«, Diese Worte können

verschieden aufgefaßt werden; sie mögen ein Verbot enthalten,

den Tieren am Sabbat Schmerz zuzufügen^ weil dieser

Tag nach der Schrift — Exod. 20, 9 — den Tieren zur

Erholung gegeben ist. Oder sie wollen sagen, daß man am
Sabbat die Tiere nicht durch Schläge zum Gehen zwingen

dürfe, weil es ein Ruhetag für sie ist und sie in ihrer Ruhe

nicht gestört werden dürfen. Der Nachsatz, »wenn es störrig

ist, soll er es nicht aus dem Hause herausnehmen«, spricht

für die zweite Auffassung; ein störriges Tier muß eben zum
Gehen gezwungen werden, und dies ist verboten. Die Hala-

chah^) kennt ein solches Verbot nicht und gestattet ausdrück-

lich, ein störriges Tier vermittelst eines Zaumes oder Seiles

zu schleppen. Die in der Schrift für die Tiere gebotene

Ruhe bezieht sich nach der Halachah') nur darauf, daß man
ihn mit keiner Last belasten darf. Mit unserem Fragmente

dagegen stimmt der bei den Falascha im hohen Ansehen

stehende Pseudepigraph Baruch^), wo eine Abteilung in der

Hölle für die Priester und Lehrer bestimmt ist, die dem Volke

nicht sagten: »treibet an diesen Tagen — Sabbaten — weder

Esel, Maulesel, Ochen, Schaafe, Ziegen, ja nicht einmal Hühner

in den Stall hinein«. Es sei auch darauf hingewiesen,

daß nach dem Buche der Jubiläen 50, 12 das Schlagen eines

Tieres*) mit dem Tode zu bestrafen ist, entsprechend dem in

unserem Fragmente gegebenen Verbote, ein Tier mit der

^) Vgl. Sabbat 52a über D^j^n rpBi^tt^ Ton »ein Esel, der schlechte

Gewohnheiten hat«.

2) Mischnah Sabbat V passim. Vgl. auch Talmud das. 154 a.

=; Abgedruckt in Halevy, T^gzäza Sanbat, 100; der Text ist

freilich mir nicht ganz verstämdlich.

*) So ist wohl diese Stelle aufzufassen, und nicht wer »jeman-

den schlägt oder tötet,« denn Mord ist ja auch an Werktagen ein

Kapitalverbrechen. Übrigens ist vielleicht der äthiopische Text zu

übersetzen: wer schlag* und tötet = totschlägt.
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Faust zu schlagen. Ich habe freilich das Bedenken, ob nicht im

hebräischen Original des Buches der Jubiläen der Ausdruck

nöi nom »totschlug« stand, der dann in der Übersetzung zu

»schlagen und töten« geworden ist. Für diese Annahme
spricht die Vorschrift im TSÖzäza Sanbat21 a: »Wer schlägt

und tötet . . . soll sterben«, und dies ist auch die Ansicht

der Halachah, Mischnah Sabbat VII, 2.

11, 7: n'DH bn pnn foi . . . r^K «^^iv ^«. Nach einer

Behauptung des Talmud Horajjot4a hielten die Sadduzäer

nur das Hinaustragen aus dem Hause, aber nicht das

Hineintragen in das Haus für verboten. Demnach wäre

unser Autor, der Beides verbietet, in Übereinstimmung mit

den Pharisäern gegen die Sadduzäer. Jedoch ergibt sich aus

dem Talmud selbst, daß diese Behauptung nicht auf Tat-

sachen beruht, sondern reine Schulspekulation ist und vom
Talmud selbst nur als Hypothese aufgestellt wird. Lehrreich

ist, daß unser Autor H'iv für Beides — Hinein- und Hinaus-

tragen — gebraucht, was auch die sehr alte Mischnah Sabbat

1, 1 tut^), während die spätere Terminologie das erste mit

noJDn, das zweite mit n«3{in bezeichnet, im folgenden Satz

hat unser Fragment «3^ ^«i . KSiv ^«.

11, 9: n^tya mö 'b:i nn£5 b». S. bemerkt, daß die rabbini-

sche Halachah nicht so streng in diesem Falle sei, während
die Karäer mit der strengen Ansicht unseres Verfassers über-

einstimmen. Es sei jedoch bemerkt, daß die Karäer —
Hadassi, Eschkol 56 a — sogar eine Tür auf- und zu-

zuschließen verbieten, was sicher nicht die Ansicht unseres

Verfassers ist, der nur eine mit Tusche verklebtes Gefäß

aufzubrechen verbietet, und dies ist auch die Ansicht der

Halachah, die nur in einem Ausnahmefalle das Aufbrechen

*) Der Ausdruck mK^X^ in diesen Mischnah, wie die Formu-
lierung der Halachot in derselben, weisen auf die Anfänge der fixierte«

Halachot hin, vgl. Frankel, Darke ha-M. 13. Der erklärende Teil dieser

Mischnah begianend mit n^'3, der nicht zum Bestandteil der alten

Halachah gehört, bedient sich schon des Ausdruckes D':3."t.
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gestattet^). Übrigens handelt es sich in unserer Stelle wahr-

scheinlich nicht darum, das Gefäß zu zerbrechen, sondern da-

rum, eine Öffnung in demselben zu machen, und dies wird

in der Mischnah Schab. XXII, 3 ohne weiteres verboten.

11, 10: isyi vhü n22^iö n'32 bw S«, S. möchte (*qv

1^21:^:] für r\2mü lesen, was aber meines Erachtens ganz

unmöglich ist, da es dann entweder vor n^3n oder nach

iDyi stehen müßte. Im Nachtrag scheint S. selbst diese

Emendation aufgegeben zu haben, indem er auf, die bei den

Karäern*) gebrauchten Ausdrücke /i3t2^ia Dipo »der Ort, be-

wohnt von Juden, die den Sabbat gesetzmäßig feiern« und

bbino Dipa »der Ort, bewohnt von Nichtjuden^), die den Sabbat

entweihen« hinweist. Man könnte als Stütze für diese Erklä-

rungauf 11, 14 verweisen, wo die Vorschrift gegeben wird, den

Sabbat nicht an einem Orte zuzubringen, in dessen Nähe

sich NichtJuden aufhalten, d. h. an einem ^^inn D^pn» Aber

nichts destoweniger ist diese Erklärung kaum haltbar, denn

erstens müßte es Dipa und nicht n'^ heißen, wie unser Ver-

fasser selbst an der zitierten Stelle von mpD spricht, der m
der Nähe der NichtJuden ist, und zweitens würde man bo^ü*

und nicht ^lö' erwarten, das nicht »bewegen«, sondern »auf-

heben, wegtun« bedeutet. Auch sachliche Schwierigkeiten

hat diese Erklärung, denn der Ausdruck nntt^io n'3 setzt

voraus, daß man nur an einem solchen Orte den Sabbat

zubringen darf, so daß es dann ganz überflüssig wäre, bei

einem speziellen Sabbatgesetze hervorzuheben, es sei ver-

boten in einem natria r\'2, da doch anzunehmen ist, daß

1) Vgl. Bezah 33 b, wo ausdrücklich gesagt wird, daß die

MischHah nur von dem Falle spricht, wenn das Gefäß schon vor

Sabbat zerbrochen, und provisorisch zusammengeklebt war, vgL

ferner Tur Orach Chajj. 314.

') Dies ist wohl Druckfehler für DVa.

') Da Schechter keine Belege hiefür gibt, so sei hier auf Ha-

dassi, Eschkol 54c und Nicomedi, Dan Eden 30 d hingewiesen.

*) Die Karäer sind unter sich uneinig, ob man unter Juden, die

pen Sabbat nicht gesetzmäßig feiern, verweilen darf, vgl. Dan Eden 30 a.
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nur an solchen Orten Juden sich befänden. Auffallend ist

ferner, daß von den vielen Fällen von (^iu^jid nur Felsen

und Erde erwähnt sind, gerade Gegenstände, die jemand

am allerwenigsten an einem Ruhetag hinaustragen würde*).

Liest man nun ri^rajo fQr n2i£^)ü, was sicher keine gewalt-

same Emendation ist, wenn man berücksichtigt, daß i und

J leicht zu verwechseln sind, und daß ferner Beispiele von

Versetzungen die Buchstaben sehr zahlreich in unserem Frag-

mente sind, so finden wir in dieser Vorschrift eine sachliche

wie sprachliche Parallele zu Schab. 73a: rrnt^DJ 'h nnM
njiD üWü D"n n'>22 n^OJi» »Wenn jemand eine Erderhöhung

in seinem Hause hat und sie wegschafft, so begeht er eine

Sünde, auf die die Todesstrafe gesetzt ist, weil er — am
Sabbat — gebaut hat«. Demnach muß unsere Stelle über-

setzt werden :»Nicht entferne jemand aus seinem Hause eine

Erhöhung') von Fels und Erde«. Allerdings wird daselbst

im Talmud behauptet, daß die Entfernung einer solchen

Erhöhung auch im Felde verboten sei, jedoch ist zu be-

merken, daß es nur von einem Neubaue, t:, gilt, sonst aber

nicht — das. 81b tj mra — , während im Hause es unter

allen Umständen verboten ist und daher n*33 in unserem

Fragmente steht.

11, 12: r-« «IC ^«, S. übersetzt »no man shal pro-

voke«, womit er wohl das Richtige getroffen hat, obwohl

«10 für nno nur einmal — Zeph. 3, 1 — vorkommt, denn

auch 12, 5 findet sich «OT für nor. Möglich auch, daß «larr

ein Denominativ vom aramäischdn «iq »Herr« ist, wonach zu

fibersetzen wäre »niemand soll seinem Sklaven . . . Befehle

erteilen am Sabbat. Für die erste Auffassung spricht das

^) Wie streng man in früheren Zeiten in dieser Hinsicht war,

zeigt Scbabb. 123 b und Josephus Bell. II, 8, 19.

*) Man merke wobl, daß von Felsen, nnd nicht von Steinen

die Rede ist.

») Für n^rira: des Talmud findet sich Tosefta Oholot 17, ^

V)2j, so daß daneben eine Form Drs^ nichts Befremdendes hat
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Verbot in T§§zäza Sanbat 21 a, am Sabbat zu fluchen und
zu schwören. Die andere Auffassung hatte eine Stelle in

Philo, der — Einzelgesetze II, 7; ed. Mag. 283 — beweist,

daß am Sabbat die Herren auf die Dienstleistungen der

Sklaven verzichten müssen, und selbst die notwendigen

Arbeiten zu verrichten haben. Dies entspricht zwar nicht

der Ansicht der talmudischen Halachah, aber Philo hat wohl

nicht die Sache erfunden.

11, 14: (^ü'^^h 2np Dipan tt^^« (^niat»'» ^«. S verweist

auf die Ansicht der Karäer und Samaritaner, wonach es

verboten sei den Sabbat anders zuzubringen als unter Juden.

Wäre aber die Ansicht unseres Verfassers dieselbe, dann

hätte er gesagt: D'ij Dtpöa und nicht ü'^:b ^^ip 'ö3, da nicht

abzusehen ist, wie der {^nntt^io Dipo durch die Nähe der

NichtJuden entweiht wird. Wahrscheinlicher ist es, daß nach

unserem Verfasser der Sabbat im Zustande der Reinheit

mno verbracht werden muß. Deswegen warnte er davor,

in der Nähe von NichtJuden sich aufzuhalten, da man dadurch

Gefahr läuft, verunreinigt zu werden. In der Mischnah Sabb.*)

I, 7 scheint vorausgesetzt zu werden, daß NichtJuden

am Sabbat unter den Juden nicht geduldet wurden. Anan in

seinem Gesetzbuch S. 6, verbietet überhaupt, mit NichtJuden

zusammen zu wohnen, während im Talmud von hervorra-

genden Gelehrten berichtet wird, daß sie den Sabbat bei

Nichjuden zubrachten, was allerdings wohl nur in Ausnahms-

fällen geschah^).

*) So sehen wir, emendiert S. für n^ntt'^ des Textes.

*) nnrs nach riDtS^^ kaum zulässig und ist wohl auf Rechnung
der Abschreiber zu setzen, veranlaßt durch die vorhergehenden und
nachfolgenden Sätze, die mit T\2V^ endige«.

') Vgl. oben zu 11, 10.

*) 2Mp üipüb r^^r Ijr »bis er — der Nichtjude — den näch-

sten Aufenthaltsort des NichtJuden erreichte ; Raschi und Maimonides
erkiären 2y^p 'ü in sehr gezwungener Weise, wie schon R. Samuel

Strachnn z. St. bemerkt hat.

*) Erubiii 65 b; vgl. die richtige Bemerkung der Decisoren —
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11, 15: r\2ii^2 rJ^m pn hv , . . bn^ ^«. Die Formulierung

dieser Vorschrift stimmt sachlich wie sprachlich mit Toseft*

Erub. IV, 5: n-ittc: 'pü'V bv i«3 i<b . . . nr^ ^\^r'>v bv ^«2r c*^3

n^ii^n n« |n*^y p^^nc p« . »Wenn NichtJuden, die gegen

jüdische Städte heranrücken, keine Absicht auf das Leben

der Bewohner haben — d. h. wenn sie nur auf Rauben und

Plündern ausgehen — , so darf man den Sabbat nicht ent-

weihen, um ihren Angriff zurückzuschlagen«. Die besondere

Hervorhebung in unserem Fragmente j^jtm ]^n bv zeigt, daß

unser Verfasser die Halachah, daß, wo Lebensgefahr invol-

viert ist, der Sabbat entweiht werden muß, nnn rc: n^po

n^r, wohl kannte und daher nach der makkabäischen Er-

hebung gelebt haben muß, da diese Halachah erst von

Matthatias gelehrt wurde^).

11, 17: 'iDir^xn^r^x. Daß unser Verfasser die Rettung

eines Menschen vom Tode des Ertrinkens verbieten wollte,

ist nach dem in der vorhergehenden Bemerkung Gesagten

ganz ausgeschlossen und widerspricht auch der Angabe in

Zeile 13, daß man ein Tier nicht aus einer Grube herausheben

dürfe, womit doch sicher gesagt sein soll, daß man einem

Menschen in einer ähnlichen Lage wohl beistehen müsse*).

Dieser Satz beginnt daher auch mit dt« tt^oi als Gegensatz

zu dem in Zeile 15 besprochenen Falle; demnach muß
hier etwas erlaubt und nicht verboten werden. Man lese

daher ^^^.l^^.l hn Dipo bKi und übersetze: »Wenn eine Persan

in eine Wassermasse') oder in irgend eine Stelle, aus der

sie nicht heraus kann, hineingefallen ist, so bringe sie

Magen Abraham 244, 8 — cin^ 'jXK nhü ^3«^'? htc^r^ "jii f^x, »ein

Jude bringt den Sabbat gewöhnlich nur bei Juden zn<.

») I Makk. 2, 32 ff., worüber ausführlich Geiger, Urschrift 217

ff. handelt. Ich hoffe, an einer anderen Stelle die Entwicktung dieser

Halachah zu geben.

2) Ich sage »muß« gemäß der Halachah r,2*Vü nt nn nn,
Joma 84b.

') S. emendiert d*."2 S'po zu a .T'pO, was ja möglich ist, aber

nicht absolut notwendig.
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jemand herauf vermittelst einer Leiter, eines Strickes oder

andern Gegenstandes«. Die Verwirrung in unserem Texte

entstand dadurch, daß die Abschreiber br für überflüssig

hielten und daher nbv ^« schrieben. Das Compositum ^«

hv ist eine ähnliche Bildung wie das biblische bv^^, so

daß vielleicht bv ^« opD gar eine »gefährliche Stelle« be-

deutet.

11, 8: DD*;i)n3t2> inbü 2in3 p 'D* Die Bibelstelle auf die

hier verwiesen wird, ist sicher Lev. 23, 38, wo freilich der

Text '*' mnar hat, da aber unser Verfasserer nie das Te-

tragrammaton gebraucht und es wohl nicht gut anging auch

an dieser Stelle das sonst von ihm für*" verwandte Äquiva-

lent ^K zu gebrauchen — i?« ninss^ wäre kaum zulässig —

,

so ist daraus, entsprechend den in diesem Verse folgenden

Dm:, Drmjn:: usw. ormnatr geworden. Der Beweis aus

der Schrift bezieht sich übrigens nicht auf die erste Hälfte

der Behauptung, daß am Sabbat das Sabbatganzopfer n^T
nnr dargebracht wird, was ja ausdrücklich in Num. 28, 9;

10 vorgeschrieben ist^), sondern aus Lev. 23, 38 geht nach

Ansicht des Verfassers hervor, daß kein anderes Opfer am
Sabbat dargebracht werden dürfe. Und zwar liegt der Be-

weis*) darin, daß bei den Feiertagen erwähnt ist, daß

neben den Festgaben auch die Sabbat- und freiwilligen

Opfer dargebracht werden sollen, am Sabbat aber nur die

Sabbatopfer. Höchstwahrscheinlich ist die Opposition un-

seres Verfassers gfegen die von Hillel') aufgestellte Lehre

^) Hadassi, Eschkol 42 a oben berichtet, daß der Sektierer

Meschni Baalbeki gelehrt hat, daß am Sabbat überhaupt keine Opfer

dargebracht werde» dürfen ; jedoch ist eine solche Ansicht zur Zeit

des Tempelbestandes kaum denkbar und ist ia unserem Fragmente

keine Opposition gegen eine solche zu erwarten.

•) Auch Anan — Oesetzbuch 76 — bemüht sich, aus der

Schrift nachzuweisen, daß keine Opfer an Sabbat vorgenommen werden

dürfen mit Ausnahme des r\2V y,

') Pesachim 66 a u. a. v. v., vgl. ausführlich darüber Chwolson»-

Das letzte Passamahl 18 ff.
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gerichtet, daß das Passalamm, obwohl kein Sabbatopfer,

doch an Sabbat dargebracht werden muß. Antipharisäische

Tendenz darf man jedoch auf Grund dieser Ansicht unserem

Verfasser nicht unterschieben, denn aus den talmudischen

Berichten über diese Lehre Hillels geht ganz deutlich her-

vor, daß sie zuerst auch bei den Pharisäern auf Wider-

spruch stießt). Auch dasBuch der Jubiläen 50, 10— 11 scheint

gegen Hillels Ansicht gerichtet zu sein, indem besonders

hervorgeheben wird, daß nur das tägliche Opfer Tun und

die Sabbatgaben, pjdiö, am Sabbat dargebracht werden dürfen.

11, 18—20: KQö^ . . . nh^' ^«. Diese, wie die folgenden

zwei Vorschriften handeln zwar nicht mehr vom Sabbat,

sie sind aber im Anschluß an das Sabbatopfer gegeben, da

sie sich auf die Heiligung der Opfer und des Tempels be-

ziehen. Diese erste Vorschrift muß übrigens, um richtig

verstanden zu werden, mit 6, 11 ff. in Zusammenhang ge-

lesen werden. Wie aus dieser Stelle hervorgeht, war nicht

die Opposition gegen die Heiligkeit des jerusalemischen

Tempels das Motiv bei der Gründung dieser Sekte, sondern

gerade die große Verehrung, die von diesen Leuten dem.

legitimen Tempel gezollt wurde, gab die Veranlassung zur

Spaltung. Sie beschuldigten ihre Gegner, die heilige Stätte

in Jerusalem nicht heilig genug zu behandeln, und ihr erster

Schritt war, sich vom jerusalemischen Tempel fern zu

halten, um sich nicht an der Verunreinigung zu beteiligen*)

Wir dürfen nun annehmen, daß es unter der Sekte Leute

gab, die wohl vom Tempel sich fern hielten, jedoch ihre

Opfer durch andere zu ihm sandten*), und es ist

^) Daß die Söhne Batiras, die Hillels Ansicht nicht akzeptieren

wollten, keine Sadduzäer waren, steht meines Erachtens ganz fest.

*) Vgl. auch 5, 6, wo den Gegnern vorgeworfen wird, den

Tempel zu verunreinigen, indem sie ihn im Zustande der Unreinheit

beträten, wodurch nun den Anhängern der Sekte der Besuch des

Tempels unmöglich gemacht wird, da sie sonst »unreine Opfer« 2'»1pD

riKDIÜS pip dargebracht hätten, was strengstens verboten ist.

') Ähnliches berichtet Josephus von den Essäern, die nicht den



446 Eine unbekannte jüdische Sekte.

diese Praxis, die an dieser Stelle verboten wird. Ist je-

mand überzeugt, daß die Reinheitsgesetze im Tempel nicht

beobachtet werden, so ist er der Helfeshelfer derjenigen,

welche das Heiligtum verunreinigen, und daher ist jede

Beteiligung am Tempeldienst zu Jerusalem, sei es direkt

oder indirekt, eine Sünde. Aus den Schlußworten »und das

Gebet der Gerechten ist soviel wie eine Gott gefällige Gabe«

(^picn nnjöD o^pni: nbom scheint hervorzugehen, daß die

Anhänger dieser Sekte kein Heiligtum besaßen, wo sie

opfern konnten, und daher manche unter ihnen ihre Opfer

nach dem Tempel in Jerusalem sandten, denen hier

zugerufen wird, daß ihr Gebet Gott so gefällig ist wie

Opfergaben^). S. ist geneigt auf Grund von 11, 17 anzu-

nehmen, daß die Sekte einen Altar besaß. Aber wie oben

dargelegt wurde, enthält diese Stelle nur einen Protest gegen

die Lehre Hilleis, an einem Sabbat das Passalamm zu opfern;

der Altar, von dem die Rede ist, muß demnach der zu Je-

rusalem sein, und dieses Gesetz ist, soweit unsere Sekte in

Betracht kommt, mehr theoretischer Natur als viele andere

Gesetze in diesem Fragment^).

11, 21—22: ninntrn n^n ^« «3n bD\ Unter ninn^n r\'2

Tempel besuchten, ihm aber ihre Opfer zukommen ließen, vgl. Ant.

XVIII, 1, 5.

^) Eine absichtliche Änderung der Wendung Ps. 15, 8 n^Dn

Ui^n Dntt^\ indem ^die Rechtschaffenen« ontt^i in a^pnjC >Qe-

rechte« geändert wurde, nicht etwa, weil unser Verfasser ein Saddu-

zäer ist und D^pn^ an D^pnx erinnert, sondern weil in nachbiblischer

Zeit der Gegensatz der Parteien ein gesetzlich-kirchlicher war und

daher >Gerechte« und »Ungerechte« die übliche Benennung wurde.

') Obwohl die Pharisäer, nicht daran dachten die Verbind-

lichkeit der Opfer zu bezweifeln, behaupten sie sogar: »Wichtiger ist

das Gebet als alle Opfer,« Berach. 32 b, Diese und ähnliche Bemer-

kungen des Talmud dürfen nicht übersehen werden von denen, die

leicht bei der Hand sind, Gegensätze zwischen Priestern und Propheten

zu konstatieren.

') So z. B. die Sätze über Kapitalstrafen, die ebenso theoretisch

sind wie die entsprechenden Sätze in Maimonides Jad.
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versteht S. irgend ein Bethaus im Gegensatz zu dem Zen-

tralhciligtum der Sekte in Damaskus. Daß nur den Unreinen

das Betreten der Synagogen verboten wird, ist zwar nicht

auffällig, da dies mit der Halachah übereinstimmt, wie sie

zur Zeit der Mischnah und in vielen Ländern bis zum
späten Mittelalter in Geltung war^j. Dennoch ist der Name
»Haus des Sichniederwerfens« für die Synagoge höchst be-

fremdend, denn, wenngleich in früherer Zeit auch in den

Synagogen die n'innirn üblich war und erst in amoräischer

Zeit eingeschränkt bezw. eingestellt wurde*), so war sie

doch wohl nie ein so wesentlicher Teil des Gottes-

dienstes, daß sie den Bethäusern ihren Namen^) hätte ge-

ben können. Andererseits ist es ganz ausgeschlossen, daß

mnne^n '2 den Tempel bedeutet, da unser Verfasser mehrere

Male von e^ipon spricht — vgl. 5, 6; 6, 12 u. a. a. O. —
und es doch höchst unwahrscheinlich ist, daß er anstatt

dessen einer so ungewöhnlichen Benennung sich bedie-

nen würde. Will man nun nicht den Text ändern und

mnnt^n^ ""> r\^2 ^« «an bai lesen, so liegt es noch am nächsten,

dasselbe mit dem Zentralheiligtum zu Damascus zu iden-

tifizieren, das weder ein r"ipo noch ein gewöhnliches Bet-

haus, jiD^DH r\'2, war, sondern die Bezeichnung mnnrn ü'2

führte. Vgl. auch weiter unten zu 20, 10.

Mischnah Ber. HI, 5 und Talmud das. 22; in Babylonien

nahm man später dieses alte Verbot nicht mehr so streng, während

iu Palästina — Jer. das. III, 6c — die alte Praxis sich erhielt; für

das Mittelalter vgl. Tur uad Bet-Josef, Orach Chajj. 88, sowie die

sehr interessante Bemerkung in einem Briefe des Maimonides, ed.

Leipzig, 1840, S. 25 b, vgl. auch den Auszug aus dessen Sohnes

Werke in J. Lewy's Festschrift 45. Vielleicht beruht der z. Z. des

Talmud in Babylonien übliche Brauch, die Synagogen außerhalb der

Stadt zu bauen, darauf, daß man sie in der Nähe des Wassers

— für Abluitlonen — haben wollte. Vgl. auch Schürer, Geschichte

II, 519.

«) Vgl. Meg. 22 b.

*) »Das Mesged« der Falascha ist wohl den Arabern entlehnt^

allerdings kommt nSDQ schon in den Assuan*Papyri vor.
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11, 22: D113 «oa. S. ist zwar im Rechte, wenn er be-

hauptet, daß dieser Ausdruck bedeute: »ein Unreiner, der

sich waschen muß«, da aber jeder Unreine sich waschen

muß, so wäre die Hinzufügung von DUD nach kdü ganz über-

flüssig. Ich sehe in diesem Ausdruck einen Euphemismus für

np hv^, von welcher Unreinheit allein hier in Übereinstim-

mung mit der Halachah^) die Rede ist. Und zwar bedeutet

DnD '0 wörtlich »derjenige, der sich waschen muß, im Ge-

gensatz zu denjenigen, welche untertauchen müssen«. Wäh-
rend nämlich jede sonstige Unreinheit nur durch ein Tauchbad

entfernt werden kann, genügt für den '^y '2 um zur

Synagoge^) zugelassen zu werden, ein Übergießen mit neun

Kab Wasser, weswegen dieser als Di3D 'o bezeichnet wird.

Es sei jedoch bemerkt, daß in der nw «n»n3 ziemlich

häufig DU3 im Sinne von n^*aö vorkommt.

*) Ber. 22 b, wo ausdrücklich hervorgehoben wird, daß dem
'p 'n das Beten untersagt ist, nicht aber einem, der anderweitig

verunreinigt ist, nur die Karäer — Oan Eden 70a ~ untersagen es

allen Unreinen. Bezüglich der nii vgl. KfipTlV i^TIBDin, ed. Horowitz,

S. 3 und die Anmerkung des Herausgebers; wir haben es wohl mit

einer karaitiscb beeinflußten Schrift za tun.

*) Im Talmud wird diesem nur das Beten verboten, nicht aber

das Betreten der Bethäuser, vgl. dagegen 'pnv 'BDin 26 »kein Jude

darf ein Bethaus betreten, solange er unrein istc.

(Fortsetzung folgt.)



Aus der Bibelexegese Joseph Ibn Easpis.

Von W. Bacher.

(Schluß.)

Die kriegerischen Einfälle der östlichen Könige, die in

Oen. 14 berichtet werden, sind von typischer Vorbedeutung

für die späteren Zeiten, in denen die Herrscher der öst-

lichen Länder die westlichen überfielen und bedrängten.

Es ist auch noch heute so; denn der König von Ägypten,

der heute auch der Herrscher von Palästina und seinen

Nachbargebieten bis zum Euphrat ist, zieht nie über diesen

Strom, um mit dem König von Babylonien Krieg zu führen*).

Hingegen zieht der König von Babylonien beständig aus,

um aus Damaskus Beute zu holen, ebenso gegen Jeru-

salem und seine Nachbargebiete. — Den Namen der an

dieser Stelle erwähnten Tataren^) benützt Ibn Kaspi dazu,

um in Jesaja 20, 1 das Wort (mri zu erklären. Dieses Wort,

so sagt er'), ist sowohl hier als in II. Kön. 18, 17 ein

Herkunftsname und bezeichnet eine größere Gesamtheit;

hier sei auch der Ursprung des Namens der Tataren zu

suchen*).

1) *ii:{T -iTtt'i ir33 y^i^ l':'ö K^"^ nrntr on^a -]bü xm p Dvn o:^

öH'^nb n^hb -in^n nay^ ab r\:r\ n"iB ins nr diki s^;*!»! pari D-ntrbsi pTxi

^na K\-i -iy2ü ^abö or- Dann folgt die Angabe: "^nnn "33 DVn D^Kipjn.

Das will sagen, daß die Beherrscher von Babylonien (= Irak mit der

Hauptstadt Bagdad) heute Tataren genannt werden. Statt IXirn muß
gelesen werden imn, s weiter unten Anm. 4.

') S. die vorige Anmerkung.

») AK. 117.

*) AK. 117: D^'7Krö2r\-i pK bsn üvnw laa nn avh ^^cn- nx av Kin

"innn ^wn f^"iK ^2n Dvn K^pair n» xr htdi d'-si htsi hts. Hier ist ^i«

*nrK dasselbe, was oben ^nn. Ibn Kaspi spricht den Namen der Ta-

Monatsschrift, 56. Jahrgang. ^9
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Bei Gelegenheit der Aufforderung Balaks an Bileam

zur Verfluchung Israels verweist Ibn Kaspi auf den noch

bestehenden Glauben des Orients an Zauberer und Wahr-

sager^). Speziell das ägyptische Zauberwesen erwähnt er zu

Gen. 44, 5*), besonders den metallenen Zauberspiegel'). Diesem

ähnlich war der Becher Josephs. — Einmal erwähnt er die

ägyptischen Astrologen*), — Zu Gen. 9, 25 (Noah verflucht

nicht Cham, sondern dessen Sohn Kanaan) erwähnt er,

daß im Orient die einander Zürnenden gegenseitig Kinder

und Kindeskinder verfluchten^).

Vielleicht ist es auf eine in Ägypten erhaltene Beleh-

rung zurückzuführen, daß Ibn Kaspi das biblische Zoan

(Num. 13, 22, Jes. 30, 5) mit Kähira (Kairo) identifiziert«).

IV.

Aus dem innern Leben der Juden Südirankreichs.

Sowie der christlichen und muhammedanischen Kul-

turwelt entnahm Ibn Kaspi auch seiner nächsten Umgebung,

dem Leben seiner jüdischen Heimatsgenossen, viele Einzel-

heiten, die er in seiner Bibelexegese verwendet. Bei der

taren in der in Europa — unter dem Einflüsse des Tartarus — übiich-

gewordenc Form aus, die allein ihn zu der Combinaiion mit dem

biblischen »Tartan c berechtigt. Der Passus DVn tr^tr Iö3 ist wohl so

zu verstehen, daß es solcher Collektivnamen viele in arabischen Län-

dern gibt.

1) MK. I, 43: D^iÄCip bii'i D^Dsiyö "^K 'D üvn n:^ ix «\-in j^-ikh :n3öi

2) MK. II, Q6: DnxsnöT D'^Ntrsnö on "'S ^diös onscian -['^ntr -ab yiT

») Das. : f]DSi ntrinsü DK tfi-nöö bhp ^Mn ntaann k\i DnsKba nxpi

nt nbiT iK

*) MK. II, 168 oben: Dvn p%
'^) MK. I, 69 : ^'rbp-'ty ür\:tp Tr onstp iDrs'trD ktih pKn an:»»

«) MK. II, 258: Kn\-ipbK «in, — AK. 133: K-ipsn nns:» jrs: Kin

niKüsm r]J2'^ri lün^stcr KnnxpbK orn. Statt x-inKpbx 1. nmxp'?« ; st

mKü3m 1. nKK^am. — Vgl. die Note 3 in Derenbourgs Ausgabe der

arab. Pentateuchübcrsetzumg Saadjas (Oeuvres completes) S. 212,
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Einflechtung dieser Gruppe von Tatsachen und Beobach-

tungen verfolgte er gleichzeitig die Tendenz des Paraene-

tikers und Satirikers und es fällt aus ihnen ein scharfes

Licht auf die soziale und geistige Beschaffenheit der süd-

französischen Juden seiner Zeit. Der Kampf zwischen

Maimunisten und Antimaimunisten, dessen Schauplatz be-

sonders Südfrankreich gewesen war, hatte wohl ausgetobt,

aber in den hieher gehörigen Äußerungen Ibn Kaspis ist noch

ein Nachhall jener Kämpfe zu erkennen. Seine bittere Klage

über die Vernachlässigung von Maimunis Moreh war schon

oben erwähnt^). Die Philosophie und die mit Philosophie sich

Beschäftigenden nimmt Ibn Kaspi sehr nachdrücklich gegen

ein Vorurteil in Schutz, das offenbar sich in den Köpfen der

großen Menge festgesetzt hatte. In einem Excurs zu Prov.

3, 18*) wendet er sich nämlich gegen die Meinung der

»Thoren aus unserm Volke,« die mit der Philosophie die

Ausübung der religiösen Pflichten für unvereinbar halten,

und die ganz verwundert sind, wenn sie Jemand, der Phi-

losophie treibt, beten sehen, indem sie sagen: Beten denn

auch die Philosophen? Das Wort Philosoph wenden sie

dabei als Schimpfwort an und wissen nicht, daß es nichts

anderes bedeutet als : Freund der Weisheit'). In demselben

Excurse*) tadelt er aber auch das Gebahren der »kleinen

Füchse unter unseren Zeitgenossen,« die kaum, daß sie das

Studium der Wissenschaft begonnen haben, die frommen

1) S. oben 217.

«) KK. I. 16.

irK"nn xbi Piioib^sn -n: n'^K lyT «bi ffiioib"© ctrn "KSjn "12: '?;7 D^bbena
nasn smx xincr, — Ebenso MK. I, 7 : D"3iann D'^bron nasu? laD

D^bbana arx D^BiDib^Bntr. Daselbst weist er darauf hin, daß die

Männer der großen Versammlung, von denen uns die Oebete über-

liefert sind, selbst große Philosophen waren und die Oebete am
besten vom Philosophen verstanden werden. S. MK. II, 49 (zu Gen
12, 4): D'-bbena arx ijm "«asa D"'BiDib''Bn '3 D''"ia'iKn apn pana nan "dkv

*) KK. I, 19.

29*
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Gelehrten, deren Lebensberuf das Studium des Talmud ist^),

geringschätzen, die in öffentlichen Vorträgen die biblischen

Wunder leugnen und die biblischen Erzählungen allegorisch

erklären, z. B. Abraham und Sara als Allegorie der Begriffe

Materie und Form vorstellen. Er führt in demselben Excurse

auch die Gestalt eines heuchlerischen Frommen vor, der

selbst vor Ehebruch nicht zurückschreckt^). — In einem Ex-

curse zu Prov. 10, 32') zeigt er, in einem mit köstlicher Satire

vorgetragenen Bericht über ein eigenes Erlebnis, wie man

oft gezwungen|ist,^der Meinung der Menge gegenüber sein

eigenes Urteil zu unterdrücken*). — Den Proverbienvers

14, 33 illustriert er mit der Schilderung von Halbwissern,

jungen Leuten, die in vordringlicher Weise sich öffentlich

über die , Bücher, die sie eben zu studieren begonnen,

schwatzend 5 unterhalten, um vor Weibern und Unwis-

senden mit ihren Kenntnissen zu prahlen^). Er meint die-

selben Halbwisser in der Schilderung des oberflächlichen,

von einer Disziplinlzur andern eilenden Studiums wissen-

schaftlicher Bücher, die sie etwa so lesen, wie das Hallel,

mit Überspringung einzelner Stücke^). — Was Jesaja (28,

10) über die unverständlich Redenden sagt, begleitet Ibn

Kaspi mit einer Äußerung über die mangelnde Fähigkeit

seiner Zeitgenossen, hebräisch zu reden, wobei er sich

1) Er bezeichnet sie als msrtan cn^ö"' D^bsön mT '•mifii I3ör '•'^nj

2) KK. I, 17; . ynia S^iK "n-K-i ":«•

3) KK. I, 37.

*) la diesem Berichte sieht mau das Leben eines reichen un-

wissenden Mannes in den Äußerungen der seinen Tod Beklageaden

anschaulich gezeichnet.

6) KK. I, 104 : DnBDH •'nsna D^aniai D-BStei:» nimmni Dpiira »

6j iMK. I, 10: DnK''np 3n3ös m^xbön «.-.bd m^^p obs:« T]'^'^ , »

möipü sibnn Kints^ bhnr\. Vorher sind jnnn nsK*?»! p^1p^r^ nsK^ö

(Orammatjk und Logik) als Vorbedingungen des richtigen Bibelstu-

diums genannt
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selbst nicht ausnimmt^). An den vorhergehenden Jesajavers

(28, 9), in dem von den zu belehrenden Kindern die Rede

ist, knüpft er die Bemerlcung: Noch heute ist es Brauch

bei uns, wohl für die Kinder einen Lehrer zu besolden,

selbst aber nicht zu lernen^). In Jes. 28, 13 sieht er den

Vorwurf mangelhaften Studiums der heiligen Schrift aus-

gesprochen ; diesen Vorwurf — setzt er hinzu — verdienen

wir alle auch heute^). — Ein herbes Urteil über die geistige

Inferiorität der Zeitgenossen kleidet er einmal in die hy-

perbolisch-parodistischen V/orte: Wir sind zu einem einigen

Volke geworden, wir sind alle unverständig, alle töricht,

nur nach Mehr oder Weniger an Torheit verschieden*). —
Mit epigrammatischer Kürze sagt er dasselbe in anderer

Form zu Jes. 30, 6. wo er mona als Epitheton der Judäer

erklärt: Heute sind wir es alle!*)

In witzig frivoler Weise geißelt er die Zerfahrenheit

und den Mangel an Übereinstimmung der Anschauungen

innerhalb der Judenheit, indem er auf die Bedeutung des

Namens eines der älteren Stammväter Israels, Peleg (= Oe-

teiltheit, Uneinigkeit), anspielend sagt: Wir sind noch heute

*) AK. 129: 1300 IHK ]^»v Dvn 131ÖD nmn'' nn^S on-sa ar« -3

bh'D Vipn ]^t:b r'iv. Die dann noch folgenden Worte: p-» pn^ Hbv bn
03 jvpn Tj^bn sollen wohl besagen, daß Kaspi und seine Landsleute

die Landessprache reden können, aber auch diese nicht mit allen Fein-

heiten beherrschen.

•) AK. ib. : DH-'sa D-piSTib löbb an Dnaiw cnö d-s-j i-n nt or D3i

orn i33n3öD nöb"' Kb om^
») AK. ib. : D3'i Bro p"i nnob'' xb nTö*?.-! bn isc^c^ jöit^üdi .

p3r p 'S "im"' -nK^a -|nac r.t *?3 j^ki '^lon b:; abwi mpDem p:n^cn ht

^xb nair -p3 px orn isbia- Die Schlußeulogie ist natürlich ironisch,

etwa ein Euphemismus für Qot't seis geklagt! Vgl. AK. 190, Z. 9,

unten Anm. 5. — Vgl. noch MK. II, 76 : xinü ^üb -ixiaOB? löD

ü^^nn px3 xsö^ xbi o-'x^asm n-runa "pa.

*) MK. II, 257: m^DDH b^H Ü'b"\H 13^3 Ü^SSÖ 13b3 irK ÜVb '»3'^m

in"! mnDa e^bnnö i3'3^a»

') AK. 133 : p tyj-n tj^js \3n3K oi^ vn p ^a mana .ttvt "»sa xip*
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zuverlässige Zeugen für unsere alte Stammmutter, die Frau

Pelegs, da wir in Wahrheit Pelegsöhne sind und wir in

Uneinigkeit alle Geschlechter der Erde übertreffen^).

Zu Prov. 14, 18 sagt er: Es ist bekannt, daß von den

Vätern ererbter Besitz besonders wert gehalten wird. Man
findet bei uns Thoren, die das von den Eltern geerbte

Haus nicht verkaufen wollen, nicht einmal um den Erlös

auf das Studium oder den Unterricht der Kinder zu ver-

wenden. Hingegen verkaufen sie eine Thorarolle ohne wei-

ters, um den Erlös im Würfelspiel zu verspielen-) — In

dem Excurse zu Prov. 17, 6: Wehe den thörichten Söhnen

unseres Volkes, die mit der Ehre ihrer Väter prahlen. Ein

solcher Stolz ist doch nicht gerechtfertigt'). — In demselben

Excurse rügt Ibn Kaspi auch die übermäßige Freude am
Kindersegen und den übermäßigen Kummer ob dessen

Abgehens*). — In Prov. 11, 21 versteht er den Ausdruck

Th T im Sinne von >von Ort zu Ort,« und bemerkt, es

sei eine Gewohnheit der Thoren der Zeit, leichthin den

Wohnort zu wechseln'").— Wie in der biblischen Zeit, ist es

noch heute üblich, eine Grabstätte neben den Grabstätten

der Väter zu erstreben^ — Zu Gen. 27, 6 spricht Ibn

Kaspi seine VenATjnderung darüber aus, daß soviel ob der

Bemühungen Rebekkas, den Segen Isaaks für Jakob zu

erlangen, gegrübelt und gefragt werde. »Auch wir trachten

danach gar sehr, daß uns ein alter und frommer Mann

1) KK. I, 71: -z :b^ rr« 7^'zzr. --k^; = r •::« i-^k; =-r'

«) KK. I, 49.

«) KK, 1, 60.

*) KK. I, 58. Folgende Einzelheit sei hervorgehoben : T'K^r tj?

«nrw -tr -"". r^ n'^irv msb.
*) KK. 1, 98 : rr^p" "rKr' cr:rb cpo inns^ t |en -boo roö p 'S

. • IHK D-ipc Sk cn^^ -ir* =*zr" cnr c^oa 7ir,pi2 -k p:b arh

«) MK. 1, 133: *::r;2 p :— •:r;K er.
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segnec ;' wie erst, wo es den Segen für den Sohn galt*).

— Zu Gen. 9, 24. Statt Cham heißt es : »sein jüngerer

Sohn.« Auch wir können es, wenn wir Jemanden aus

welcher Ursache immer hassen, nicht über uns gewinnen,

ihn beim Namen zu nennen*).

Zur Erläuterung von Prov. 10, 25 sagt er*): Wenn Je-

mandes Verhältnissein Unordnung geraten sind und er sein

Vermögen einbüßt, streckt er seine Hand auch nach solchem

Gute aus, das frommen Zwecken gewidmet ist, und das er

oder seine Väter zur Zeit des Wohlstandes für die Gemeinde

oder für die Armen gelobt haben. Solches pflegt alle

Tage vorzukommen*). — Eine andere, ähnliche Zeitsünde

geißelt er in der Erklärung zu Gen. 23, 16^). Abraham

zahlte Ephron mit vollgiltigem Silber. Nicht so handeln

manche der unvollkommenen Weisen^) in unserer Zeit.

Wenn sie den Armen Almosen geben, stecken sie heimlich

gefälschte oder zerbrochene Pfennige unter das Geld, wohl

wissend, daß man es ihnen nicht zum Umtausche gegen

gute Münze zurückgeben werde. Dasselbe tun sie, wenn
sie den Barbier bezahlen, weil es gleichsam conventioneile

Meinung ist, was dem Barbier gegeben wird, sei nur eine

Art Gnadengeschenk.

Aus dem Aberglauben seiner Zeit erwähnt er den

Glauben der Weiber, daß männliche und weibliche Dä-

monen den Tod von Kindern bewirken; die Worte von

I. Kön. 3, 19: »weil sie auf ihm gelegen war< bezwecken

die Zurückweisung solchen Aberglaubens"). — Um zu be-

') MK. II, 69.

«j MK. I, 69.

») KK. I, 109.

*) er "Tzz cT?a nru

*) MK. I, 105.

«) 'i'jraz "rKC-n •'^r- ri^pa mh^r •^cr-sr r^, in dem Aus-

drucke s**n 'b;z gibt sieb die QeriogschätzuDg für solche Meascheo

zu erkennen.

') AK. 46: cxea 'S cnSrr was mna-jn cnwn rrero ysprrrph
m^ !* ««•
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weisen, daß man mit den Jahren seine Ansicht ändern

könne, erzählt er^), in seiner Jugend habe er den bei der

Menge verbreiteten Glauben, es sei nicht gut bei Nacht in

den Spiegel zu sehen, verspottet. Aber später erzählte ihm

ein angesehener Mann, der gut arabisch wusste, er habe

in dem arabischen Werke eines bedeutenden Gelehrten die

Angabe gefunden, daß das Hineinblicken in einen Spiegel

zur Nachtzeit Verkrümmung des Mundes erzeuge. — Zu
Prov. 16, 33 bemerkt er, das Looswerfen in diesem Verse

sei nicht das derzeit bei den Frauen und Unwissenden

übliche, sondern es sei die »Wissenschaft der Loose« ge-

meint*).

Interessant ist die Bemerkung zu Prov. 21 12'j (der Mann
des Mangels liebt die Freude). Ibn Kaspi hält das für einen

umkehrbaren Satz. Denn einerseits bedeutet er: Ein Mann
des Mangels wird, wer die Freude (»Wein und Öl« in

der zweiten Vershälfte) liebt. Man kann aber auch sagen,

daß »Mann des Mangels« das Subjekt ist. Der reiche

Mann ist von seinen Geschäften und Reichtümern in An-

spruch genommen ; wenn er arm wird und nichts hat, womit

er sich beschäftige, verbringt er seine Tage in Vergnügen

und Leichtsinn und macht Lieder und Reime*). Diese

Beobachtung, daß Armut heiter und lustig macht und auch

zur Nährmutter der Poesie wird, bezieht sich wahrschein-

lich nicht speziell auf das jüdische Milieu, in dem Ibn

Kaspi lebte, sondern hat allgemeinen Charakter und ist für

die Bevölkerung der Provence, der Heimat der Trouba-

dours, kennzeichnend.

») MK: I, 10.

«) KK- I, 106: p"i nt ijsan pKn "»ri ü^v:n mb-iii hv laia is'k

mSm^n nöan br. Über mbiUTn (Geomantie) s. die bei Steinschneider,

Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters, S. 272, 858 erwähnte

Literatur.

») KK. I, 110.

*) porn*» no3 iS j-»« ^:t "iükdt vporn nnts i-wj? tnvna v^i^n ^
rmnni Dn^w nwvh^ pn^'^i nM^vb va*» nbD""i.
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Zu Jes. 49, 23 erwähnt Ibn Kaspi, daß der Inhalt

dieses Verses von vielen Unvernünftigen buchstäbh'ch ge-

nommen wird und sie sich damit die messianische Zeit

ausmalen*). — Er berichtigt die irrige Auffassung der

Menge, daß die christlichen Bewohner Frankreichs von
Edom abstammen*).

Zuletzt sei noch Ibn Kaspis Bemerkung zu Prov.

27, 23 erwähnt. Angesichts der hier gegebenen Lehren für

rationeile Viehzucht weist er auf den Gegensatz zwischen

der biblischen Zeit und der Gegenwart hin : bei ihnen war
es nicht üblich, wie es bei uns ist, Darlehen- und Pfand-

geschäfte zu betreiben^).

1) MK. II, 163; nn D-p-'m» i3or[3 -ler« 'npinl ^"ncna d''3-i njm
CK ü'D irsöiK D-'D^ön ''3m D'tpnen rn-' [xb] dk cnm -npnn Kbi pioert

^inbD i3''bn nep D-sn'^a rn-' dk tr-si ^"d i3"'mp^3^o D^sban ^wibü vn-»

Site bsm niv;^ pn-' nx -iittrn.

2) MK. 11, 297 f. : pixn "33 "3 ornir i3nb>in i33ion nyn" iixa na

D-anx an nxTn.

') KK. I, 121: mnsaa ni3i3K>ai nmn poy n^n xb D3n3ö n:n. S.

auch MK. II, 198 (zu Deut. 23, 10).

^



Beiträge znr Geschichte der partiellen Jndentage in

Polen nm die Wende des XVII. n. XVIII. Jahrnnderts

bis znr Änflösnng des jüdischen Parlamentarismns
(1764).

Von Igfnaz Schipper.

1.

Quellen nnd Übersicht über die partiellen Jndentage in

Polen während der Zeit von 1650—1764.

In unserer Forschung über die Entstehungszeit der

Judentage in Polen haben wir des Näheren dargelegt, daß

ihre ersten Spuren in die erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts

zurückreichen. Leider sind wir über die Organisation und

Tätigkeit der partiellen Judentage während des Zeitraumes

bis gegen Mitte des XVIII. Jahrhunderts nur sehr kärglich

unterrichtet. Das wenige, was über diesen Gegenstand aus

hebräischen Quellen zu holen war, hat bereits Ch. N. Dem-
bitzer in seinem »er nh'^b^ und seinen /npD 'DDDD so ziemlich

erschöpft. Was da erschlossen wird, geht fast nicht über

die Tatsache hinaus, daß während des XVI. und XVII.

Jahrhunderts partielle Judentage in Polen abgehalten wur-

den. Umso interessanter dürften also die Aufschlüsse sein,

die uns eine ziemlich erhebliche Anzahl polnischer
Urkunden aus dem Zeitraum von 1650 bis zum kritischen

Jahre 1764 über diese noch immer dunkle Seite des jüdi-

schen öffentlichen Lebens in Polen gewährt.

Bevor wir daran gehen, an deren Hand die Orga-

nisation und den Wirkungskreis der provinzialen Juden-

tage in den Gebieten der polnischen Krone (ausschließlich

Litthauens) zu schildern, seien die ermittelten Quellen und

ihre Nachrichten über die in der hier behandelten Zeitperiode



Beiträge zur Oeschichtc der partiellen Judtatagc in Polen. 459

abgehaltenen partiellen Judentage in chronologischer Rei-

henfolge aufgezählt.

1. In einer um das Jahr 1658 auf einem provinziellen

Tage des reußischen Adels gegebenen Instruktion für die

in den polnischen Reichstag gewählten Delegierten — heißt

es unter anderem: »Die Juden in Lemberg und Przemy^l

werden mit häufigen Steuerauflagen bedrängt; da sie aber

propter egestatem et inopiam außer Stande sind, die Steuer

selber zu tragen, so möge (auf dem Reichstage) ein Be-

schluß gefaßt werden, daß nebst den Judengemeinden in

Lemberg und Przemy^l auch die in den königlichen Dörfern

und Städten, sowie die in den sonstigen Ortschaften des

Lemberger und Przemy^ler Kreises wohnhaften Juden ad

onera haec ferenda herangezogen werden. Zu diesem Behufe

sei den Juden in Lemberg und ebenso denen in Przemysl

erlaubt, sämtliche Juden des Kreises Lemberg und Przemysl

zu einem Judentage zwecks Abrechnung und Auf-

stellung einer Repartitionsliste einzuberufen^).

2. Um das Jahr 1666 versammeln sich die Juden

Wollhyniens zu einem Judentage, und vollziehen daselbst

die Wahl zweier Delegierten zum allgemeinen Judentage,

wovon zunächst'-^) das Starostenamt offiziell benachrichtigt

wird.

3. Eine Urkunde aus dem Jahre 1694 berichtet uns

von Instruktionen, welche von den partiellen Judentagen

den zum allgemeinen Judentage in Jaroslav entsendeten

Judensenioren erteilt werden').

4. Um das Jahr 1703 beschweren sich die Juden

*) Lauda wiszeriskie 1648—1673 (Akta grodzkie i zicmnskie,

Lemberg 1911, Bd. XXI, Nr. 144. Artikel 91 und 93).

*) Vgl. Schorr: Organizacya iydöw w Polsce, S. 77.

») Lemberger Orodakten, Bd. 467, S. 1868—1870 (archiva-

liscb): »zydzi koronni co dwie lecie miewaja swoje zjazdy podczas
jarmarku Jarostawskiego, na ktöre starszych z instrnk-

cyami wprzöd mi?dzy sobq umöwionemi (wohl auf partiellen Jn-

dentagen) wysytac . . . zwykli.
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Wollhyniens über den Generalschreiber der polnischen

Judenschaft sowie über die Judenältesten und Rabbiner^

daß sie keine Judentage nach Otyka (Städtchen in Wollhy-

nien) einberufen^). Bald darauf erfahren wir von einem

5. in PoJonna abgehaltenen Judentage der Woie-

wodschaft Wollhynien und den auf demselben gefaßten

Beschlüssen^).

6. In einem Rundschreiben Augusts II. vom 1. Junr

1713, mit welchem die Juden Podoliens »in causis re-

giminis« (pro foro interno) den Juden der reußischen Woie-

wodschaft gleichgestellt werden, finden sich Andeutungen

dafür, daß die ersteren selbständige, von den reußischen

unabhängige Judentage anordnen durften').

7. Auf den 10. Juni 1723 wird vom Unterschatzmeister

der Krone der nachf Recht und Herkommen bestehende

Judentag der reußischen Woie wodschaf t nach

Böbrka einberufen*).

8. Eine für die reußische Erde bestimmte Judenord-

nung vom 20. Juli 1726 regelt unter anderem das Institut

der Berufung von den Urteilen und Anordnungen der Rab-

biner und Judenältesten an den Vorstand des jüdischen

Provinzialverbandes und den »jüdischen Generalkongreß
des Landes«, womit der reußische Judentag gemeint

ist*).

9. Vor 1740 tagte ein »Generalkongreß« der

reußischen Judenschaft in dem Städtchen Jary czöw*) und

kurz darauf versammelten sich die reußischen Judenältesten

einschließlich der aus Lemberg zu einem

10. Judentag in Brzeiany (17. Sept. 1740), dessen

^) Arch. jugo-zapad Rossji. Bd. V, Abteilung I, Nr. 68.

«) Das. Nr. 79.

») Das. Nr. 101.

*) Lemberger Orodakten. Bd. 64, S. 1634—1636 (arcbivalisch).

*) a. a. O. Bd. 561, S. 1141-1146, Artikel X (arcbivalisch).

•) a. a. O. Bd. 571, S. 2692->2698 (arcbivalisch).
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Beschlüsse vollinhaltlich bis auf unsere Zeiten erhalten

sind^).

11. Die Bestimmungen des partiellen Judenkongresses

in Brzeiany wurden zunächst durch einen am 20. Juli 1753

in Böbrka stattgefundenen Juden tag im Hinblick auf den

Verfall der Lemberger Judengemeinde modifiziert und er-

gänzt'-^).

12. Infolge eines Gesuches der gesamten Judenschaft

Polens wird am 24. Sept. 1753 vom Schatzmeister der

Krone, Poter Odrowq^ Siedlnicki, die Aufgabe des auf den

Herbst 1753 nach Jaroslav berufenen »Großen Kon-

gresses der Juden der Krone« in Steuerangelegenheiten

präzisiert. Dabei ergeben sich indirekt einige Aufschlüsse

über die Organe der jüdischen Provi nzial ver bä n de').

13. Vor 1754 hält die Judenschaft des Kreises

Sen do m ir (Kleinpolen) einen Judentag in Opatöw und

14. einen solchen in D^brova ab*).

15. Am 6. Sept. 1754 treffen die Juden des Sendomirer

Kreises zu einem Judentag in Stopnica zusammen. Die

gefaßten Beschlüsse sind vollinhaltlich bekannt*).

16. Um das Jahr 1758 findet im Städtchen Radom
ein partieller Judentag statt, an welchem sich unter anderen

auch Delegierte des Kreises Przemy^l beteiligen^).

Es ist dies der letzte Judentag, welchen wir unmit-

telbar vor dem Jahre 1764, in dem — wie bekannt —
das Institut der allgemeinen und partiellen Judentage durch

^) Lemb. Grodakten a. a. O.

•) Da«.

») Das. Bd. 566, S. 2228-2230 (archivalisch).

*) Natioaalinstitut >Ossolineumc in Lembcrg: Handschrift Nr.

303, S. 220 usw.

') Das.

•) Entnommen einer Anmerkung in dem Judenbuche (Pinkos)

der Gemeinde Drohobycz (archivalisch), dessen Einsichtnahme vom
Drohobyczer Kahalssekretariat mir in zuvorkommender Weise gewährt
wurde.
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eine Beschlußfassung des polnischen Reichstages aufgelöst

wurde, zu ermitteln vermochten.

11.

Die Organisation der partiellen Jndentage.

1. Die staatsrechtliche Stellung der partiellen

Judentage.
Bekanntlich bestand in Polen bereits seit Mitte des

XVI. Jahrhunderts zwischen dem Staate und den Juden

nur ein indirektes Verhältnis. Die Judenschaft war der

polnischen Regierung gegenüber, durch ihren General-
verband vertreten, dem eine Reihe jüdischer Provinzial-

verbände untergeordnet war.

Die Provinzialverbände umfaßten im XVI. Jahrhundert

gewöhnlich sämtliche Juden, die in den Gebieten einer

polnischen Provinz wohnhaft waren. Mit der Zunahme der

jüdischen Bevölkerung wurde jedoch der territoriale Wir-

kungskreis des jüdischen Provinzialverbandes zumeist nach

Woiewodschaften eingeordnet. Im XVII. Jahrhundert ist auf

diese Weise die Zahl der jüd. Provinzialverbände erheblich

gestiegen. In den Gebieten eines Provinzialverbandes des

XV. Jahrhunderts bestehen jetzt 2, zuweilen sogar 3—

4

jüdische Verbände.

Daß der jüdische Provinzialverband als Bindeglied

zwischen den einzelnen Judengemeinden und dem General-

verband der gesamten polnischen Judenschaft, dessen

höchste Repräsentanz im allgemeinen Judentage (irrtüm-

licherweise genannt Drei- bezw. Vierländersynode) gegeben

war, nicht nur interne jüdische Verwaltungsangelegenheiten

zu besorgen hatte, sondern gleichzeitig auch ein Organ
der staatlichen Verwaltung (zunächst in Steuer-

sachen) gewesen ist, wurde in der einschlägigen Literatur

genügend aufgehellt.

An dieser Stelle sei bloß hervorgehoben, daß die pol-

nische Regierung in der Verfolgung ihrer Staatszwecke die
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Begründung eines jüdischen Provinzialverbandes und, was
daraus folgt, die Einsetzung der ihn repräsentierenden

Organe von ihrer Einwilligung abhängig machte. Ein

Provinzialverband der Juden, sowie sein höchstes

Organ, der partielle Judentag basierte auf ei-

nem Grü n dungs p rivileg des Königs, in welchem

nebst anderen die territorialen Grenzen des Provinzialver-

bandes, wie auch der Ort, wo der partielle Judentag in

Zukunft zusammentreten sollte, näher bezeichnet wurden.

So heißt es beispielsweise in der im vorigen Abschnitt

sub 4 erwähnten Urkunde vom Jahre 1703: Die Kahale zu

OJyka, Luck, Wl^odzimierz, Krzemieniec und Ostrog, welche

insgesamt den wollhynischen Judenverband gebildet haben,

qesäßeu ein von den polnischen Königen erteiltes Privileg

das den partiellen Judentag in OJyka begründet hat unter

gleichzeitiger Anordnung, daß daselbst alle drei Jahre die

Judenältesten aller Kahale behufs Beratung »in Sachen des

öffentlichen Gedeihens« zusammentreten sollen.

Die Begründung des podolischen Judenverbandes ge-

schieht zufolge eines Rundschreibens des Königs (1713),

in welchem ausdrücklich die Ausscheidung der podolischen

Kahale von dem reußischen Judenverband, dem sie früher

angehört haben, ausgesprochen wird:

»In Ansehung dessen, daß die podolische Woiewod-

schaft mit Eintreten des Friedens aufzublühen beginnt, . .

.

sollen die daselbst angesiedelten Juden in den vorigen

Stand eingesetzt werden . . . und zwar sollen sie in causis

regiminis, sowie in Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit

nicht mehr extra palatinatum dem Judenverband in der

reußischen Woiewodschaft angehören, sondern sie sind

befugt intra suum Palatinatum Podoliae ihren eigenen

Rabbiner una cum iurisdictione in jüdischen Sachen und

desgleichen eigene Judenmeister ... zu wählen und zu

haben «^);

*) Arch. jugo-«apad Ross V, Nr. 101.
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Auf den Judentag in Böbrka, welcher für die reußische

Judenschaft bestimmt war, bezieht sich eine urkundliche

Wendung, er sei rechtlich bewilligt worden (sey-

mik zydowski, zwyczaiem y prawem pozwolony*'), womit
wohl das Gründungsprivileg gemeint ist^).

2. Die formelle Beschaffenheit des partiellen
J ud entages.

a) Die Einberufung des partiellen Juden-
tages.

In der hier in Betracht gezogenen Zeitperiode steht

gewöhnlich hinter dem Parlamentarismus der polnischen

Judenschaft die Repräsentanz des polnischen Fiskus, der

Unterschatzmeister der Krone (podskarbi). Er ist gewisser-

maßen ein Spiritus movens sowohl der allgemeinen, als auch

der partiellen Judentage. So oft die Regierung, bezw. der

Reichstag eine neue Steuersumme auf die poln. Judenschaft

auflegt, setzt der Unterschatzmeister die Judentage in Be-

wegung; hatten doch die Judentage zur Aufgabe, die Juden-

steuer auf die Kahale zu repartieren und die Ablieferung

der Gelder an die Staatskasse zu überwachen.

Der Unterschatzmeister verständigt zunächst mittels

Rundschreibens den Vorstand des jüdischen Provinzialver-

bandes, auf welchen Tag er den partiellen Judentag an-

beraumt haben wolle^).

Wir glauben mit guten Gründen annehmen zu dürfen,

daß die Einberufung des partiellen Judentages durch den

Unterschatzmeister nur in Ausnahmefällen geschah. Denn in

der Regel bestimmte schon das Gründungsprivileg die Zeit-

abschnitte, in welchen die Judentage zusammenzutreten

») Castrensia Leopol. Bd. 64, S. 1636.

*) Z vviedzy wrzeda moiego zalicam pilno y przykazuie

wszystkim Starozakonnym iydom ziemskim a osobliwie Marszaikowi

y Pisarzowi ich, aby ... na dzien przysziy 10. VI ziechali sie do mi-

asta Böbrki na seymik — (Castr. Leop. Bd. 64, S. 1634). Der allge-

meine Judentag 1753 wird vom polnischen Unterschatzmeister einbe-

rufen (vgl. Castr. Leop. Bd. 566, S. 2228, Astikel 2).
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hatten, sowie den Ort der Beratungen. Die formelle Ein-

berufung des partiellen Judentages war folgendermaßen

geordnet: Der weltliche Vorsteher des Provinzialverbandes,

Kreismarschall (marszal'ek ziemski) genannt, bestimmte

mit Einverständnis der Kreisältesten der Juden (starsi

ziemscy^Zeitund Ort derTagung. Darauf wurde der betreffende

Woiewode verständigt und um Bestätigung des Beschlusses

des jüdischen Provinzialvorstandes ersucht. War die Ein-

willigung des Woiewoden eingetroffen, so setzten die Kreis-

ältesten die Judenschaft ihrer Wohnorte von dem Zusammen-
tritt des Judentages in Kenntnis. In Städten und Ortschaften,

wo keine Kreisältesten wohnten, wurde die jüdische Be-

völkerung durch, schriftliche Ankündigungen verständigt.

Diese wurden von dem Kreismarschall oder Kreisrabbiner

verschickt und gewöhnlich an den Mauern der Synagoge

angeschlagen^). Gleichzeitig wurden in den Bethäusern die

Gläubiger des jüdischen Provinzialverbandes aufgefordert,

ihre Forderungen auf dem zusammentretenden Judentage

anzumelden und daselbst sämtliche Belege vorzubringen,

widrigenfalls sie das Recht verlören, ihre Ansprüche gegen

den Provinzialverband in Zukunft geltend zu machen*).

b)Die Zusammensetzung des partiellen
Judentages.

An dem partiellen Judentage nehmen Anteil:

1. Die polnische Regierung, vertreten durch

den »patronus Judaeorum«, den Woiewoden, bezie-

hungsweise durch Komissäre, welche der Woiewode zum
Judentag entsandte, um sich dann von ihnen über den

Verlauf der Beratungen und die gefaßten Beschlüsse infor-

mieren zu lassen.

Die Kommissäre waren zuweilen die faktischen Leiter

der Judentage: sie drückten den Beratungen ihren Einfluß

auf und gestaltete den Judentag zu einem Werkzeug des

») Vgl. Castr. Leop. Bd. 571. S. 2692, Artikel XI.

«) Ossolinskischc Handschrift, Nr. 303, S. 225, Artikel 6.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 30
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Woiewoden. Es soll ihnen aber zugleich nachgerühmt werden,

daß sie sich gewöhnlich eine gründliche Kenntnis der Ver-

hältnisse angeeignet hatten und nicht selten gediegene,

wenn auch etwas zu radikale Bestimmungen durchgesetzt

haben. Ein lehrreiches Beispiel gewährt uns in dieser

Richtung der Judentag in Stopnica vom Jahre 1754, der

fast keinen einzigen Beschluß faßte, aus welchem die meist

richtig eingreifende Stimme der Kommissäre nicht vernehm-

bar wäre.

Die Kommissäre wurden vom Woiewoden mittels

autorisierten Instrumentes eingesetzt. Die von ihnen unter-

zeichneten und sodann vom Woiewoden genehmigten Be-

schlüsse des Judentages hatten die Bedeutung einer Juden-

ordnung, wie wenn diese vom Woiewoden selbst erlassen

worden wäre^).

2. Delegierte der povinzialen Judenschaft.
Diese bestehen aus zwei Gruppen:

a) Den Kreisälteten mit dem Kreismarschall
und Kreisrabbiner an der Spitze.

Sie bildeten auf dem Judentag die offizielle Repräsen-

tanz des Provinzialverbandes.

Der Kreismarschall führte den Vorsitz und leitete

die Verhandlungen^).

b) Den eigentlichen Delegierten.
Sie wurden von den Kahalen entsendet. Über ihren

Wahlrnodus sind wir nur spärlich unterrichtet. Gelegent-

lich erfahren wir, daß die Lemberger Gemeinde in den

partiellen Judentag vier Abgeordnete wählte. Die Wahl

war indirekt, insofern als sie nicht von der gesamten

*) Ossolinskische Handschrift, Nr. 303 a. a. O., vgl. auch Castr.

Leop. Bd, 571, S. 2692, Artikel IX (daselbst wird der zum Judentag

in Brzefany 1740 vom reußischen Woiewoden entsindte Kommissär
erwähnt). Am Judentage in Stopnica 1754 nahmen zwei Kommissäre

des sandom. Woiewoden Teil.

«; Castr. Leop. Bd. 571, S. 2692, Artikel 8.
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Judenschaft der Gemeinde (communitas), sondern von den

Gemeindeältesten vorgenommen werden durfte. Zum Ab-

geordneten konnte nur ein Gemeindeältester gewählt werden.

Dieser Sachverhalt wird durch einen Beschluß des Juden-

tages in Brzeiany 1740 dahin geändert, daß die Lemberger

Abgeordneten in Zukunft nicht mehr gewählt, sondern vom
Kreismarschall und dem Lemberger Rabbiner ernannt
werden sollten. Den Abgeordneten wurde ein Schreiben ein-

gehändigt, welches sie zur Anteilnahme am Judentage legi-

timierte^).

Am reußischen Judentag in Böbrka 1753 nahmen

insgesamt achtzehn Kreisälteste und Abgeordnete (Juden-

älteste) teil, darunter: 4 Abgeordnete aus Lemberg, 4 aus

Brody, 3 aus ^öi'kiew, 1 aus Ty^mienica, 1 aus Stryj, 1

aus Lisko, 1 aus Jaworöw, zusammen also 15, während

die Zahl der Kreisältesten 3 betrug.

Wenn wir schließlich noch den Kreismarschall hinzu-

rechnen, so ergibt sich, daß der reußische Judentag ins-

gesamt aus 19 jüdischen Teilnehmern bestand*).

c)Die Geschäftsordnung des partiellen
Judentages.

Ober die Geschäftsordnung des partiellen Judentages

gewähren uns einigen Aufschluß die in Brze^any 1740 ge-

faßten Bestimmungen.

Den Vorsitz führte — wie bereits früher erwähnt wurde
— der Kreismarschall.

Neben dem Präsidium saßen die zwei Deputierten der

städtischen Gemeinde Lemberg, dann folgten die 4 Deputierten

*) Das. Artikel 7 u. 8. Vgl. auch Ossolinskische Handschrift

Nr. 303 a. a. O.

*) Castr. Leop. Bd. 571 I. c: Im Jahre 1740 beteiligte sich am
Judentng in Brzeiany folgende Repräsentanz des Provinzialverbandes:

1. Der Kreismarschall Israel Iser aus Zölkiew
;

2. der Kreisälteste Levvko l.andys aus Lemberg

;

3 » » Marko Rabinovicz aus Brody;

4. » > Litwan aus Lemberg.

30*
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der Judengemeinde Brody, diesen gegenüber saßen die 4

Deputierten der Stadt Zölkiew (bzw. 3 Abgeordnete und ein

Kreisältester aus ZöJkiew); neben den Brodyer und Zol-

kiewer Delegierten saß je ein Deputierter der vorstädti-

schen Gemeinde Lemberg; die letzten Plätze waren von den

Deputierten der kleineren Gemeinden (Lisko, Stryj, Ty^-

mienica, Jaworow) besetzt

Für die Beschlußfassung galt der Grundsatz der Ein-

stimmigkeit, bezw. »war für die Fassung einer bindenden

»Konstitution« die Gegenwart (und Einstimmigkeit) der 6

Deputierten aus Lemberg (4 Delegierte und 2 Kreisälteste)

sowie die der 12 Deputierten der Woiewodschaft erforderlich«

(Artikel III der Brzezaner Beschlüsse). Bezüglich der ange-

nommenen Bestimmungen wurde den Deputierten ein Eid

abgenommen, daß sie dagegen bei den staatlichen Behörden

(zunächst beim Woiewoden) keinen Protest einlegen und

deren Ausübung überwachen würden. Die vom Juden-

tag getroffenen Abmachungen betreffend den reußischen

Provinzialverband wurden vom Kreismarschall, sodann von

den 4 Deputierten der Lemberger Gemeinde und den übrigen

Delegierten unterfertigt^). Die Beschlüsse des Judentages

wurden von dem Schreiber des Provinzialverbandes in die

»Bücher der Judenordnung, sowie der am Kongreß (par-

tiellen Judentag) vereinbarten Dispositionen »xi^gi porz^dku

y dyspozycyi uczymonych na kongressie« eingetragen.

Das Protokollbuch des Judentages der Woiewodschaft

Sendomir wurde vom Provinzialschreiber oder einem ange-

sehenen Juden des Städtchens Pinczow aufbewahrt^).

d) Die Kosten des partiellen Judentages:
wurden von dem Vermögen des Provinzialverbandessowie der

einzelnen Kahale gedeckt. Es scheint der Grundsatz gegolten

zu haben, daß für die Spesen des Kreismarschalles und

1) Das. Art. 3, 7, 8, 15.

*) Das. Art. 1, sowie Ossolinskische Handschrift, Nr. 303

Judentag in Stopnica 1754. Art. 1 u. 19.
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der Kreisältesten der Provinzialverband, für die Kosten

der Deputierten aber die beim Judentag von ihnen ver-

tretenen Kahale aufzukommen hatten. Es sei hervorge-

hoben, daß ein partieller Judentag ganz bedeutende Summen
an Kosten verschlungen hat. So wurde beispielsweise den

Kreisältesten und dem Kreismarschall an Diäten während
der im Zeitraum vom Jahre 1746—1754 abgehaltenen

partiellen Judentage der Woiewodschaft Sendomir der enorme
Betrag von 7150 poln. Gulden gezahlt. Der Kreismarschall

bezog für seine Person jedesmal 600 poln. Gulden^). Die

beiden Deputierten der Drohobyczer Gemeinde, die zum
Judentag nach Radom (1758) gefahren waren, erhielten

aus der Gemeindekasse 640 poln. Gulden*).

Die Sendomirer Kreisältesten bekamen für die »Kon-

greßausgaben« je 100 poln. Gulden^).

III.

Die Tätigkeit der partiellen Jadentage

läßt sich an der Hand des ermittelten Quellenmaterials nach

vier Richtungen charakterisieren:

a) die Wahl des Vorstandes des jüdischen Provinzial-

verbandes.

b) die Regelung und Kontrolle der Finanzverwaltung

des jüdischen Provinzialverbandes.

c) die Wahl der Deputierten zum allgemeinen Juden-

tage und die Stellungnahme zu dessen Tagesordnung.

^) Ossolinskische Handschrift, Nr. 303 a. a. O. Art. 2.

2) Pinkas der Gemeinde Drohobycz (nicht paginiert).

^) Ossolinskische Handschrift a. a. O. Art. 2. Wenn wir einerseits

die während der Zeit von 1746—1754 an »Kongreßkosten« des Sandomi-
rer Provinzvorstandes verausgabten 7150 poln. Quid, in Betracht ziehen

und andererseits erwägen, daß jeder Judentag mit etwa ICOO poln.

Qulden das Budget des Provinzialverbandes belastet hat (Krcismarschall

= 600 poln. Quid., 3—4 Kreisälteste = 3—400 poln. Quid.), so erhellt,

daß in dieser Zeit 7 Judentage der Woiewodschaft Sendomir abge-

halten wurden. Davon sind uns nur drei bekannt: der Judentag in

Opatow, der in Dobrowa und schließlich der in Stopnica.
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d) Bestimmungen in sonstigen Angelegenheiten der

provinzialen Judenschaft

ad a) Die Wahl des Vorstandes des jüdischen
Provinzialverbandes.

Den Vorstand des Provinzialverbandes bildeten: L der

Kreismarschall; 2. der Kreisrabbiner; 3. die Kreisältesten;

eventuell noch 4. die Stellvertreter der Kreisältesten.

ad 1) Der Kreismarschall (marszaJek ziemski),

Im Sinne des Artikels I, der vom Judentag in Stopnica

1754 gefaßten Beschlüsse: »wird der Kreismarschall von den

»Kreisältesten und Deputierten laut vereinbartem Wahl-

»modus für die Dauer von zwei Jahren einstimmig
»gewählt. Er verwaltet sämtliche von den Kahalen einge-

»gangenen Einkünfte und bestimmt die Ausgaben des

»Provinzialverbandes (wie dies seit jeher in den Ordnungs-

>büchern des Verbandes genau festgelegt ist). Er ist gehalten^

»alljährlich vor den zu diesem Behufe mit Vollmacht ausge-

»statteten Deputierten der größten fünf Judengemeinden der

»Provinz (ausgenommen jedoch die Gemeinde, wo der Kreis-

»marschall seine Residenz hat) nach bestem Wissen und

»Gewissen Rechenschaft über die von ihm verwalteten Gelder

>zu erstatten«. Die Abrechnung wird an einem Ort, welchen

der Kreismarschall den wahlberechtigten Kahalen bekannt

gibt, getroffen.

Ein anderer Beschluß desselben Judentages verlangt

vom Kreismarschall pünktliche Bezahlung der Schulden des

Provinzialverbandes, damit keine Unkosten an Zinsen und

drgl. erwachsen.

»Der Kreismarschall hat das ihm anvertraute Ver-

bandsvermögen redlich zu verwalten bis zur Zeit, da

sein Nachfolger das Amt antritt. Dem Letzteren ist der

Kreismarschall verpflichtet, sämtliche auf das Verbandsver-

mögen bezughabende Dispositionen und Rechnungen zu

übermitteln, wie auch gemeinsam mit den Kahalsdeputierten



Beiträge zur Geschichte der partiellen Judentage in Polen. 471

für das erste Verwaltungsjahr des Nachfolgers ein Program n

der Verwaltung auszuarbeiten« (Stopnica 1754).

Das Kreismarschallamt ist eine Ehrenstellung, und der

Kreismarschall bezieht kein Gehalt.

ad 2) Der Kreisrabbiner (rabin ziemski).

Artikel IX und X der vom Judentag in Brzeiany (reu-

ßischer Provinzialverband) 1740 gefaßten Bestimmungen

unterrichten uns:

»Wir bestätigen die von uns am allgemeinen Judentag

in Jaroslav getroffene Wahl des Kreisrabbiners Izak Landes

in Ansehung seiner Redlichkeit und guten Gesittung. Da

aber die zweite Hälfte des Lemberger Rabbinats zur Zeit

noch frei ist, stellen wir vier Kandidaten auf; sollte die

Wahl zu Gunsten des Izak Landes ausfallen, alsodann wird

er das Kreisrabbineramt ungeteilt bekleiden; wird jedoch

aus der Wahl ein anderer hervorgehen, so soll der besagte

Izak Landes das Kreisrabbineramt mit dem Kandidaten, zu

dessen Gunsten das Los entschieden hat, teilen. Für den

Fall, daß Izak Landes nach Jerusalem reisen oder eine

auswärtige Rabbinerstellung bevorzugen sollte, wird der

Zweitgewählte das ganze Kreisrabbineramt für Lebzeiten

innehaben. . . . Dies geschieht mit Wissen des Hochwohl-

gebornen Herrn Cieszkowski, welcher zur Zeit am Kongreß

als Kommissär seiner Excellenz, des Fürsten, Woiewoden

und Generalissimus der reußischen Lande fungiert. Und

es wird noch nachträglich bestimmt: So oft das Lemberger

Generalrabbinat (rabinstwo Generaine Iwowskie) und Kreis-

rabbineramt vakant wird, sind wir gehalten, binnen eines

halben Jahres zur Wahl zusammenzutreten und vier Kan-

didaten aufzustellen, von welchen der eine Gewählte das

Lemberger Rabbinat sowie das Kreisrabbinat innehaben

wird. Sollten wir binnen eines halben Jahres nicht zusam-

mentreten können, so sind für diesen Fall die Lemberger

Gemeindeältesten befugt, die Wahl des Kreisrairbiners nach



472 Beiträge zur Geschichte der partiellen Judentage in Polen.

freiem Ermessen vorzunehmen, und sind wir gehalten,

diese Wahl zu akzeptieren und anzuerkennen«.

Die Wahl des Kreisrabbiners geht wie folgt vor sich:

Zunächst treten vier Lemberger und sieben Gemeinde-

älteste der Provinz zusammen und stellen vier Kandidaten

auf mit Einverständnis des Kreismarschalls aus Zötkiev

und des zweiten Kreisältesten aus Brody. Sodann wird in

Lemberg eine Wahlversammlung einberufen, bei welcher

die erwähnten (11) Gemeindeältesten gemeinsam mit dem

Lemberger Kahal und dem Lemberger Judenvolk (pos-

pölstwo) die Wahl treffen, wer von den vier Kandidaten

das Generalrabbinat der Gemeinde Lemberg und das Rab-

binat des Kreises Reußen zu bekleiden hat. Es ist erfor-

derlich, daß von den sieben Gemeindeältesten der Provinz

mindestens vier die getroffene Wahl unterschreiben, sonst

ist sie ungiltig.

Artikel XII der Beschlußfassung desselben Judentages

besagt:

»Wir bestimmen feierlichst unter Eid, daß wir dem

gewählten Kreisrabbiner keinen Groschen zur Deckung der

Kosten (seines Amtes) steuern werden. Er ist gehalten,

dieselben aus Eigenem zu tragen«.

Der Kreisrabbiner ist Vorsteher des Provinzialverbandes

quoad spiritualia, während der Kreismarschall die weltlichen

Agenden besorgt. Beide verfügen über das Recht, die Unter-

beamten des Provinzialverbandes dem Woiewoden zur Er-

nennung zu präsentieren (Artikel XV der Bestimmungen

des Judentages in Stopnica 1754).

ad 3) Die Kreisältesten (starsi ziemscy)

werden vom partiellen Judentag eingesetzt. Artikel II der

vom Judentag in Brzeiany 1740 angenommenen Judenord-

nung verlangt, daß sich an der Wahl der Kreisältesten

mindestens zwei Gemeindeälteste aus Lemberg beteiligen.

Über die Zahl der Deputierten aus der Provinz, von wel-

chen die Wahl der reußischen Kreisältesten abhängig ge-
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macht wurde, faßte der Judentag in Jaryczew ein uns

im Einzelnen unbekanntes »Laudum«.

Im Sinne eines Beschlusses des partiellen Judentages

in Stopnica (1754) können zu Kreisältesten weder Rabbiner

noch Personen, die keine Kahalsteuer zahlen, gewählt wer-

den. »So ist in den Ordnungsbüchern laut eines vom Hoch-

wohlg. Herrn Woiewoden zu Sendomir mit Instrument de

dato 23/VlI. 1754 genehmigten und auf dem Kongreß in

Stopnica gefaßten Beschlusses, dessen Übertretung mit 100

rothen Gulden zu Gunsten des Hochwohlg. Herrn Woiewoden
geahndet wird, eingetragen« (Art. XIV). Zufolge der be-

sagten Bestimmung wurden auch vom Judentage in Stopnica

1754 (6/IX.) einige Rabbiner, die gleichzeitig Kreisälteste

der Woiewodschaft Sendomir gewesen, ihres Amtes ent-

hoben.

Die Kreisältesten stehen dem Kreismarschall zur Seite

und beteiligen sich mit beschränkten Rechten an der Ver-

waltung des Vermögens des Provinzialverbandes. Sie sind

nämlich nicht befugt, die Ausgabeposten zu bestimmen, da

dieses Recht einzig und allein nur dem Kreismarschall

zusteht. Nur ausnahmsweise ist der Kreisälteste berechtigt,

einen Kostenaufwand auf Rechnung des Provinzialverbandes

zu machen, und zwar: a) wenn er dazu vom Kreismarschall

ermächtigt wurde, oder aber b) wenn den Kostenaufwand

ein dringendes Interesse des Provinzialverbandes erheischte

und der Kreisälteste Belege hiefür erbringen konnte.

Aufgabe der Kreisältesten ist es, die Repartitionsliste

der der Provinz auferlegten staatlichen Judensteuer und

der zu bestimmenden Verbandssteuer aufzustellen. Zu diesem

Behufe treten sie alljährlich zu außerhalb des Judentages

veranstalteten Beratungen zusammen; diese werden an

anderer Stelle des Näheren beleuchtet werden.

Die Kreisältesten unterfertigen Schuldscheine, Über-

weisungen und drgl., welche auf das Vermögen des Pro-

vinzialverbandes Bezug nehmen. Bei Sammlungen, welche
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zu Gunsten der provinzialen, sowie der gesamten polnischen

Judenschaft veranstaltet werden, sind sie gehalten, die

Hälfte dessen, was der Kreismarschall gespendet, zu steuern.

Macht der Kreisälteste einen Kostenaufwand nicht im

Interesse der gesamten Provinz, sondern nur im Interesse

einer dem Provinzialverbande angehörenden Gemeinde, so

kommt letztere für die Ausgaben auf^).

Die Zahl der Kreisältesten ist verschieden. In der

reußischen Provinz gab es ihrer drei (vgl. oben).

ad) 4 Die Stellvertreter der Kreisältesten
(starsi podziemscy). Es erwähnt ihrer gelegentlich eine Be-

stimmung des Judentages in Stopnica 1754, welche dahin

geht, daß die Stellvertreter der Kreisältesten bei öffentlichen

Sammlungen die Hälfte des von den Kreisältesten verab-

reichten Betrages zu spenden haben (Art. 2).

Über ihre Rechte und Pflichten sind wir nicht unter-

richtet. Wir können bloß annehmen, daß sie ebenso, wie

die Kreisältesten, zu ihrer Stellung durch eine vom partiellen

Judentage getroffene Wahl gelangten.

Einen besonderen Abschnitt der Verhandlungen beim

partiellen Judantage bilden die Beschlüsse betreffend die
Beamten des Provinzialverbande s.

»Laut althergebrachter Judenordnung, die in dem
Pinkas eingetragen ist — ist dem Kreisrabbiner verboten,

die Ämter des Provinzialverbandes eigenmächtig zu verteilen.

Er ist gehalten, sich zu diesem Behufe mit dem Kreismar-

schall zu verständigen und die Einwilligung des Hochwohlg.

Herrn Woiewoden einzuholen.

Zum Amtsantritt ist ein vom Hochwohlg. Herrn Woie-

woden auszufertigender Konsens erforderlich. Sollte der

Kreisrabbiner diesen Bestimmungen zuwiderhandeln, so

sind die Beamten von den ihnen konferierten Ämtern

zu entsetzen« (Artikel 15 der Beschlußfassung des partiellen

Judentages in Stopnica 1754). — Aus dem vorliegenden

») Ossolinskische Handschrift, Nr. 303 a. a. O, Art. 2, 6, 12, 14.
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Quellenmaterial sind folgende Beamte des Provinzialver-

bandes zu ermitteln:

5. der Syndikus des Provinzialverbandes,

6. der Provinzialsekretär,

7. die Rechenmeister,

8. die »Simpler«,

9. die provinzialen Vertrauensmänner,

10. die Judenmeister und Amtsdiener,

ad 5) der Syndikus des Provinzialverbandes
(syndyk ziemsky) bildet eine Analogie zu dem für die

gesamte polnische Judenschaft eingesetzten Generalsyndikus.

Er ist Rechtskonsulent in Angelegenheiten der provinzalen

Judenschaft und bezieht einen jährlichen Gehalt^).

ad 6) Der Provinzialsekretär (pisarz ziemski)

führt die Judenbücher des Verbandes.

Artikel XIX der Bestimmungen des partiellen Juden-

tages in Stopnica besagt, daß zum Provinzialsekretär aus-

schließlich ein Mitglied des Kahales in Pinczow ernannt

werde, und zwar »in Ansehung einer, zwischen der Ge-

meinde Pinczow und dem Provinzialverband in Jaroslav

anno 1717 getroffenen Vereinbarung«.

Ist der Posten des provinzialen Vertrauensmannes

vakant, so werden die Ordnungs- und Rechnungsbücher

des Provinzialverbandes vom Provinzialsekretär aufbewahrt.

Gleich dem Syndikus ist der Provinzialsekretär ein

besoldeter Beamter^).

ad 7) Die provinzialen Rechenmeister (räch-

mistrze ziemscy) werden zum Unterschied von den oben ge-

nannten Beamten nicht ernannt, sondern gewählt. Insbe-

1) Ossolinskische Handschrift, Nr. 303, S, 222, vgl. die Budget-

vorlage beim Judentag in Stopnica 1754: daselbst findet sich ein Posten

von 150 poln. Gulden vor, welche vom Kreissyndikus jährlich be-

zogen werden.

*) Da'J., Der Provinzialsekretär des kleinpolnischen Verbandes

bezieht einen jährlichen Oehalt von 150 poln. Gulden.
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sondere bestimmt Artikel I der vom Judentag in Stopnica

gefaßten Beschlüsse: »Der Kreismarschall ... ist gehalten,

alljährlich über die Einkünfte und Ausgaben des Verbandes

einen redlichen Kalkül aufzustellen und diesen den von den

fünf bedeutendsten Gemeinden der Provinz (ausgenommen
die Gemeinde, wo der Kreismarschall residiert) bevollmäch-

tigten Rechenmeistern zur Einsichtsnahme zu unterbreiten.

Besagte Rechenmeister werden von den Kahalen gewählt

und zur Aufstellung (bezw. Revision) des Kalküls ermächtigt.

Zu diesem Behufe (Revision des Kalküls) wird auch Hoch-

wohlg. Herr Woiewode von Sendomir seinen Kommissär

entsenden, und der Kreismarschall ist gehalten, nach Aus-

gang des Verwaltungsjahres einen Ort, wo der Kalkül

endgiltig aufgestellt werden soll, zu bestimmen, sowie jene

Kahale festzusetzen, welche die Rechenmeister zu entsenden

haben«.

Die Rechenmeister bildeten also eine Kontrollkom-

mission, auf deren Zusammensetzung der Vorsteher des

Provinzialverbandes nur insofern Einfluß übte, als er die

zur Wahl der Revisoren berechtigten Kahale bestimmte.

Daß die Rechenmeister nicht selten ihres Amtes streng

gewaltet haben, bezeugt die dem Judentag in Stopnica 1754

unterbreitete Budgetvorlage. Darin sind von den Rechen-

meistern einige bedeutende Posten gestrichen worden, als da

sind: »der Anspruch (gegen den Provinzialverband) des Kreis-

ältesten Chaskel aus Tarnov im Betrage von 5703 poln.

Gulden, die von den Brüdern Haskelewicz aus Opatow be-

anspruchte Summe von 1860 poln. Gulden, eine angebliche

Forderung des Kreisrabbiners Haskelewicz aus Rzeszow im

Betrage von 140 poln. Gulden, der angeblich dem Klodziner

Rabbiner, Chaskel iun., zukommende Betrag von 2520 poln.

Gulden, eine Forderung des Rabbiners aus Nowomiasto,

Saul Symchowicz im Betrage von 5326 poln. Gulden, eine

vom Kreisältesten Israel Saulewicz aus Pinczow beanspruchte

Summe von 4000 poln. Gulden, eine angebliche Forderung
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des Nachum Schmulevicz aus Wodzislav in der Höhe von

3000 poln. Gulden, insgesamt also 22.549 poln. Gulden,

welche weder anerkannt noch in den Kalkül aufgenommen
wurden«.

ad 8) Die provinzialen Simpelsteuermeis-
ter (»Simpler«, symplarze ziemscy).

Ihre Aufgabe besteht darin, daß sie die Simpel-
steuer (Kopfgeld plus Verbandssteuer) berechnen, das Re-

p artitionsprojekt ausarbeiten und schließlich die Steuer laut

der vom partiellen Judentag genehmigten Repartitionsliste

von den Steuerpflichtigen eintreiben. Der poln. Schatzmeister

bestimmt, wie viel »Simpler« in jeder Provinz zu amtieren

haben. Die Simpler leisten vor ihrem Amtsantritt einen Eid,

daß sie die Steuer redlich repartieren und einziehen werden.

Sie erhalten vom polnischen Schatzmeister ein Dokument,

das die Bedeutung einer Legitimation hat^j.

Die Simpelsteuermeister werden in der vom polnischen

Schatzmeister bestimmten Zahl, von den Kahalen gewählt

und zwar nach einem auf den partiellen Judentagen be-

schlossenen Wahlmodus.

In der reußischen Provinz bestehen sieben Simpler.

Davon werden — im Sinne eines Beschlusses des partiellen

Judentages in Jaryczev von 1740 — zwei von dem
Lemberger Kahal, die übrigen fünf von den Gemeinden der

Provinz gewählt*).

1) Castrensia Leopoliensia: Bd. 566, S. 2228—2230, Art. 4,5,6.

«) Castrensia Leopol. Bd. 571, S. 2692, Art. 1; besagter Beschluß

wird vom Judentag in Brzezany 1740 in Kraft erhalten.

(Fortsetzung folgt).



Die Grundlagen einer indischen Ethik.

Von J. Seheftelowitz.

(Schluß.)

Wie sehr stach die jüdische Lehre von der Behand-

lung der Feinde gegen die damalige morsche griechisch-

römische Kultur ab, in der Meuchelmord und Eidbruch

gewöhnliche Erscheinungen waren^). Auch im Brahma-

nismus ist alles dem Feinde gegenüber erlaubt. Nicht ein-

mal einen Eid brauchte man ihm gegenüber zu halten. »Auf

einen Feind ist kein Verlaß, gelobt er Frieden eidlich auch;

wie auch überliefert ist, wurde trotz des Eides Vrtra von

Indra umgebracht. Ohne Vertrauen erliegt wahrlich sogar

der Feind der Götter nicht; weil er vertraute, ward Ditis

Sohn zerschmetteit vom Oötterherrn«*). Die Menschenliebe

ist somit auf dem Boden des Judentums erwachsen. Die

Behauptung Treitschkes') : »Man kann es nicht oft genug

betonen, die Humanität ist eine christliche Idee, schlechter-

dings christh'ch«, steht in vollem Widerspruch zu den histo-

rischen Tatsachen.

Nach der jüdische Lehre ist nur derjenige wahrhaft

fromm, der gegen seinen Mitmenschen gerecht und barm-

herzig ist, seinen Feinden gegenüber sich stets edel

erweist und das ihm zugefügte Leid geduldig erträgt:

»Der Mensch sei klug in der Gottesfurcht, seine Sprache

sei milde, er unterdrücke seinen Groll, halte Frieden mit

Brüdern, Verwandten, mit der ganzen Welt, selbst mit

^) Plato Republ. 3, 389b erlaubt die Lüge, wenn sie gegen

J^einde gerichtet ist.

«) Pan^atantra II, 39-40, vgl. auch I, 130 f u. Visnu Puräna 76.

») L. V. Treitschke in Politik II, 31.
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den Heiden im Ausland, damit er überall geliebt, geachtet

und gern gesehen bei den Menschen sei«^). Nur derjenige

kann sich die Tora vollkommen aneignen, »der Gott und

die Menschen liebt, der Wohltun und Redlichkeit liebt,

der seinem Nächsten das Joch (des Leidens) tragen hilft

und ihn stets nach der günstigen Seite beurteilt, ihn auf den

Weg der Wahrheit bringt und ihm zum Frieden verhilft«*).

Oottesliebe und Menschenliebe sollen sich also gegen-

seitig durchdringen. Wer nun seinen Nächsten haßt, kann

üott nicht wahrhaft lieben, denn Oottesliebe ist allumfas-

send, in ihr schätzen w^ir die Welt und das Leben.

C. Bowertniig des Kindes^).

a) Des Kindes Seele ist sündenrein.

Das Judentum bewertet das Kind sehr hoch. Des

Kindes Seele gilt als rein und unschuldig. »Mein Gott!

die Seele, die du mir gegeben hast, ist rein«, so beginnt ein

Gebet*). »Wie die Opfer rein sind, so sind auch die Kinder

rein«*). »An dem Kinde werden noch keine Sünden gefun-

den^«). Vor seiner Geburt hört das Kind die göttliche

Stimme: »Wisse, daß Gott rein ist, und daß auch deine

Seele rein ist, die er dir gab. Bewahrst du sie in Reinheit,

dann Heil dir! Falls aber nicht, entreiße ich sie dir«^). »Heil

dem Fenschen, dessen Sterbezeit ähnlich ist der Zeit seiner

Geburt. Sowie er in der Stunde, wo er geboren ibt, rein ist,

so sei er auch in der Todesstunde rein«^). »Das Kind ist

^) Berachot 17 a.

2) Perek Kinjan Tora 6.

') Darüber finden sich bei Lazarus Bd. II, p. 272 nur neun
Zeilen.

*) Berachot 60 b ; vgl. Wajjlkra Rabba Par. 4.

^) Pesikta de R. Kahana P. 6.

*) Bemidbar rabba Par 4.

'') Nidda 30b, Wajjikra r. P. 14.

^) Debarim r. Par. 7 (cap. 28, 6). Solche Anschauungen ließen

nicht den Gedanken an die »Erbsündec aufkommen. Diese christliche

Vorstellung wird vielmehr bekämpft: »Abraham hätte verdient, vor
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bis ZU seinem zehnten Jahre vollständig gut. Von da ab

beginnt der böse Trieb sich in ihm zu regen. Sucht ihn

der Mensch nicht zu beherrschen, so verfällt er der

Sünde«^). Diese Anschauung ist auch in folgender Legende

enthalten: *Als das Kind Ismael in der Wüste dem Ver-

schmachten nahe war und Gott der Hagar eine Quelle

zeigen wollte, baten ihn die Engel, er möge das Kind ver-

dursten lassen, da es später einmal viele Israeliten vor Durst

umkommen lassen werde«. Da sprach Gott: »Ist er nicht

jetzt vollkommen fromm? Man beurteile einen Menschen
nur nach seinen bisherigen Handlungen«*]. »Die heiligen

Worte der Tora werden darum mit einem Kinde verglichen,

Adam erschaffen zu werden, allein Gott dachte: Erschaffe ich Abra-

ham zuerst, wer soll, wenn er sich versündigt, es wieder gut machen?
Darum will ich zuerst den Adam erschaffen; handelt er verkehrt, so

kommt dann Abraham und macht es wieder gut« (Midr. Koheleth II,

11). »In dem Maße, wie die irdischen Generationen entarteten, ent-

fernte sich Gott immer weiter von der sündigen Welt. Nach der

Sünde Adams verließ Gott die Erde und weilte im ersten Himmel.

Nach ihm kamen die sündhaften Geschlechter des Kain, des Enosch,

der Sintflut, des babylonischen Turmbaues, Sodoms und Kanaans.

Nach jeder von diesen Generationen zog sich Gott von einem Himmel
.n den andern zurück, bis er im letzten Himmel war. Nach diesen

sündhaften Geschlechtern folgten sieben fromme Männer: Abraham,

Isak, Jakob, Levi, Kehat, Amram und Moses. Mit dem Auftreten dieser

einzelnen Männer stieg die himmlische Majestät zurück von Himmel
zu Himmel, bis sie zu Moses Zeiten von neuem auf der Erde weilte«

(Pesikta r. P. 5 u. 40). Auf die christliche Lehre der Erbsünde scheint

R. Jochanan bar Napacha anzuspielen, welcher lehrt, daß die Schlange

in Eva ein Gift zurückgelassen habe, das sich auf die menschlichen

Nachkommen fortpflanzte; Israel jedoch sei infolge der göttlichen Ge-

setzgebung von diesem Gifte befreit worden (Aboda sara 22 b).

*) Midr. Tanchuma zu I Mos. cap. 2.

") Bereschit rabba Par. 53, vgl. auch Talm. Rosch ha-Schana

16b. Als Kuriosum will ich erwähnen, daß Sombart in seinem Werke;

»Die Juden u. d. Wirtschaftsleben« S. 246 aus dieser Legende folgert,

daß einem »gelegentlich auf Wunsch Kontoauszüge« vom himmlischen

Outhaben gemacht werden. Darf ein Gelehrter derart die Tatsachen

entstellen ?
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xlas die Milch von der Mutterbrust saugt«^). »Die Kinder

werden den Frommen gleichgestellt, denn Oott spricht:

Wer in Unschuld wandelt, den achte ich so, als wenn er

meinen Willen täte«*). »Sind fromme Menschen in einer

sündhaften Generation vorhanden, so leiden diese für die

Sünden ihses Zeitalters, gibt es aber keine Frommen, so

leiden die Kinder für die Sünden der Generation«'). Sie

gelangen, selbst wenn sie gleich nach ihrer Geburt sterben,

ins Jenseits*). Sogar die Säuglinge gottloser Eltern werden

nach dem Ausspruche R. Akibas der zukünftigen Welt teil-

haftig^). Gemäß einem kabbalistischen Werke^) sitzt der

Engel der Tora, Metatron, »täglich drei Stunden in der

Himmelshöhe und sammelt um sich alle Seelen der Kinder,

die im Mutterleibe gestorben sind, und die der Schulkinder,

xliebeim Lernen des Pentateuchs gestorben sind, bringt sie vor

den Tron der göttlichen Herrlichkeit, setzt sie stufenweise,

klassenweise, reihenweise um sich und unterrichtet sie

in Tora und Weisheit, in Agada und in halachischen Tra-

ditionen und beendet so mit ihnen das Buch der Tora«.

Somit hat sich die Lehre des Neuen Testaments, daß das

Kind im Himmelreiche die erste Stelle einnimmt^}, aus

urjüdischen Gedanken entwickelt. Und die Worte Jesu

von Nazareth: »Lasset die Kleinen zu mir kommen, denn

ihrer ist das Himmelreich«^), gehen auf jüdische Anschau-

ungen zurück.

b) Gott liebt die Kinder.
Nach altjüdischer Auffassung liebt Gott vor allem die

Kinder. Sie verkünden, wie der Midrasch sich ausdrückt,

^) Sifre 5 M. Abschn. 321.

2) Midr. Mischle zu 11, 20.

3) Sabbat 33 b.

*) Sabbat 134.

4 Sanhedrin 110 b.

«) Olijjot de R. Akiba bei Jellinek, ßet ha-Midrasch II, S 114.

'') Matth. 18, 1—4.

») Matth. 19, 14.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 31
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Gottes Herrlichkeit^), denn in ihrer geistigen Entwicklung

staunen wir die göttliche Weisheit an. Gott hat seine Freude

daran, wenn ein der Sprache noch nicht ganz mächtiges

Kind ihn anruft; er spricht: »Sein Stammeln ist mir lieb«^).

>In der Stunde, in welcher die Kinder aus der Toraschule

entlassen werden, ruft eine himmlische Stimme den Kindern

zu: Geht, esset euer Brot in Freuden, der Hauch eures

Mundes ist mir wie Opferduft«3). Gott erhört darum gern

ihr Flehen. Dieser Gedanke liegt folgender Legende zu

Grunde: Mordechai, so berichtet ein Midrasch*), beschäf-

tigte sich täglich damit, Kinder zu unterrichten. Als er

plötzlich erfahren hatte, daß Haman alle Juden töten wollte,

trauerte er und fastete und flehte weinend zu Gott. Das^

selbe taten auch seine an ihm hängenden kleinen Schüler,

ohne den wahren Grund der großen Trauer ihres Lehrers

zu begreifen. Die Mütter dieser Kinder wollten ihre Kleinen

veranlassen, daß sie Speise und Trank zu sich nehmen

mögen, doch sie weigerten sich, etwas davon zu genießen.

Feierlich legten sie vielmehr ihre Händchen auf ihre Bibel

und schwuren: Wir wollen mit unserem Lehrer Mordechai

zusammen fasten und gemeinsam sterben. Dann öffnete

jedes Kind seine Bibel und legte sie an sein Herz. Da

erhörte Gott das Flehen und Klagen dieser Kleinen und

sandte ihretwegen dem Volke Israel Rettung. »Die Ehrfurcht

vor Gott ist ein fester Verlaß, sie ist den Kindern eine

Zuflucht«*). Ein großes Schiff, so erzählt der Midrasch,

wird auf dem Meere von einem gewaltigen Orkane erfaßt

und droht unterzugehen. Auf ihm befanden sich etwa

1000 Heiden und außerdem ein kleines jüdisches Kind.

Dem lautjammernden Kinde erschien plötzlich in der hoch-

') Jalkut Echa 4.

3) Sabbat 63 a, Schir ha-Schir. rabba 2, 4.

') Koh. rabba c. 9, 7.

*) Jalkut. Esth. c. 6.

») Spr. Sal. 14, 26.
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sten Not der Prophet Elias und verkündete ihm: »Nur um
deinetwillen errette ich das Schiff samt den 1000 Heiden«^).

Ein anderer Midrasch*) berichtet, daß die im Jenseits wei-

lenden Kinder beim Anblick ihrer mit ewiger Verdammnis
bedrohten Väter in Seufzen und Weinen ausbrechen, und
inbrünstig Gott anflehen: »Gib uns unsere Eltern, führe

unsere Eltern zu uns«. Die göttliche Gerechtigkeit antwortet

ihnen hierauf: »Eure Eltern haben sich versündigt, sie ver-

dienen nicht in die Reihen der Seligen einzutreten«. Doch
die Kinder, unterstützt von Elias, erwidern: »Wenn wir

irgendwie die göttliche Barmherzigkeit verdient haben, so

mögen zu uns die Eltern kommen«. Der Herr wird sich dann

gnädig den Kindern zuwenden und sprechen: »Eure Fürspra-

che für eure Eltern war gut, sie seien euretwegen gerettet.«

c)Die hohe Bedeutung der Ausbildung des
Kindes.

Die Kinder gelten im Judentum als die zukünftigen

Erhalter der Religion. Da nun je nach der sittlichen Aus-

bildung der Jugend die nächste Generation gut oder

schlecht geartet ist, so legt die Tora den Eltern die Pflicht

auf, die Kinder bei jeder sich darbietenden Gelegenheit

zurechtzuweisen. »Und du sollst diese Lehre deinen Kin-

dern einprägen und davon reden, wenn du in deinem Hause
weilst, wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich nieder-

legst und wenn du aufstehst« 3). Der Vater soll das neu-

gierig nach dem Grunde der Gesetzesvorschriften fragende

Kind belehren*). »Auch die Kinder, die noch keine Einsicht

haben, sollen hören und lernen zu ehrfürchten den Herrn

euern Gott«^). Auf die richtige Ausbildung des Kindes

») Jalkut Jes. 54, vgl. Pesikta de R. Kahana P. 18, Jcr. Bera-

chot 13 b.

') Kohelet rabba cap. 4, 1.

•) 5. M. 6, 7.

*) 2. M. 13, 8. 14; 5. M. 6, 20; 32, 7.

») 5. M. 31, 13.

31*
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hat das Judentum von jeher das größte Gewicht gelegt

Der Talmud sagt, daß eine Stadt, die keine Schule für

Kinder hat, zu Gründe gehen muß^). Vor allem wandten

sich daher »die Essäer an die Kinder, solange diese

noch in zartem Alter standen und bildungsfähig waren ; sie

hielten sie wie ihre Angehörigen und prägten ihnen ihre

Sitten ein«*). Die Überzeugung, daß die Zukunft Israels

von der Jugenderziehung abhänge, kommt in . folgender

talmudischer Erzählung aus dem vierten Jahrhundert (n.

Chr.) zum Ausdruck. Der Patriarch R. Gamliel sandte zwei

weise Männer, R. Ammi und R. Assi, nach verschiedenen

jüdischen Gemeinden, um sich zu überzeugen, ob überall

hinreichend für die Jugenderziehung gesorgt werde. Die

beiden weisen Männer kamen an einen Ort, wo sie nach den

»Beschützern der Stadt« fragten. Da wurden ihnen die Obersten

der Polizei vorgestellt. Doch lächelnd riefen jene aus: »Nicht

die Beschützer, sondern die Zerstörer der Stadt sind sie,

die wahren Beschützer der Stadt sind die Jugendlehrer«^).

Erst in neuerer Zeit sind unsere modernen Staatsmänner

zu dieser Überzeugung gelangt, daß nicht die Polizei, nicht

die strengen Strafgesetze wahre Garantien bieten für die

Sicherheit der Gesellschaft und für die Beschützung von

Leben und Gut der Einzelnen, sondern vor allem eine ge-

diegene Erziehung der Kinder, durch die das Böse schon

frühzeitig im Keime unterdrückt werden kann. Darum sagt

mit Recht der Talmud: Die Welt hat ihren Fortbestand

dem unverdorbenen Hauch zu verdanken, den die Schul-

jugend beim religiösen Unterricht in der Schule ausatmet,

denn eine gute Schule erzieht gute Bürger. Diese sind es,

welche den sittlichen Fortschritt der Welt ermöglichen,

weil die Kinder noch unschuldig und frei von Sünden sind*).

1) Sabbat 119.

2) Jos., Bellum Judaicum II, 8, 2.

3) Jer. Chagiga 76, Jalkut Jerem. Pesikta de R. Kahana P. 15.

*) Sabbat 119 b.
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Bereits der Psalmist kennt diese Wahrheit: »In Hinblick

auf deine Widersacher hast du, o Gott, auf dem Munde
der Säugh'nge und Kinder deine Macht begründet, um den
rachesüchtigen Feind (aus der Welt) zu beseitigen«^). Durch
die richtige Erziehung der unschuldigen Kinder kann ein

sittlicher Fortschritt eintreten, wodurch die Zahl der Bösen
in der Gesellschaft abnimmt. Deshalb wendet sich auch der

Psalmist an die Kinder: »Kommt, ihr Kinder, höret auf mich,

die Ehrfurcht vor Gott will ich euch lehren«*). Das un-

schuldige Schulkind gilt im Judentum als heilig. Gott

selbst befaßt sich gleichsam täglich mit ihm : »Einige Stunden

am Tage lehrt Gott die Schulkinder die Tora«^). Eine Art

göttlicher Prophetie äußert sich durch das Schulkind. Daher

pflegte man häufig das aus dem Schulhause kommende
Kind nach dem Bibelverse zu fragen, den es heute gerade

gelernt hatte. In dem Inhalte eines solchen zufälligen Bibel-

verses erblickte man eine wichtige Vorbedeutung*). Solche

Anschauungen zeugen von der hohen Bedeutung, die man
auf die religiöse Ausbildung des Kindes legte. Der Midrasch

berichtet, daß ein heidnischer Philosoph, Oinomaos von

Gadara, der um 120 n. Chr. gelebt hat, den Feinden Israels

folgenden Rat erteilt hätte: »Wollt ihr die Juden vernichten,

so zerstört ihre Schulen; solange die Schulkinder in den

Lehren ihres Gottes unterwiesen werden, werdet ihr gegen

sie nichts ausrichten«^). Ein weiser Rabbi spricht wehmütig
die Oberzeugung aus, daß Jerusalem nie hätte erobert

werden können, wenn man in Jerusalem gehörig für den

Jugendunterricht gesorgt hätte^). Denn, wird die Erziehung

vernachlässigt, so wächst ein gottloses, sittenverderbtes

M Ps. 8, 3; zu cponDI n^ix vgl. Jerem. 44, 30: Wt: trp2D'. iz^i«.

2) Ps. 34, 12.

' Aboda sara 3 b. Jalkut Jes. 43.

Chagiga 15. Qittln 56 a. Chullin 95 b. Esth. rabba 3, 9.

'-') Bereschit rabba c. 65.

«) Sabbat 119 b.
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Geschlecht heran, das des Unterganges wert ist. Auf der

richtigen Ausbildung des Kindes beruht darum die ganze

Zukunft und die ganze Entwickelung des jüdischen Volkes.

Dieses sucht uns ein Midrasch in folgender Allegorie klar

zu machen : Bevor Gott dem Volke Israel die Tora anver-

traute, forderte er dieses Volk auf, ihm Bürgen dafür zu

stellen, daß sie die Tora getreulich halten werden. »Unsere

Stammväter mögen unsere Bürgen sein«, antwortete Israel.

»Sie genügen mir nicht«, erwiederte hierauf Gott. »Dann
mögen unsere Propheten für uns bürgen«, entgegnete das

Volk. »Auch diese genügen mir nicht«, sprach Gott. »So

mögen unsere Kinder für uns Bürgen sein«, sagten die

Israeliten. »Diese Bürgen sind mir angenehm«, versetzte

Gott, »den zarten und unschuldigen Kindern vertraue ich

gern mein Wort an«^). Drei vorzügliche Lehren enthält

dieser herrliche Midrasch.

1. Häufig pocht ein Geschlecht zu sehr auf seine

ruhmreichen Vorfahren und vergißt dabei das geistige Erbe

seiner verdienstvollen Väter. Ein Volk kann die berühmtesten

Ahnen haben und dennoch nichts taugen und vollständig

unfähig werden, Träger hoher Ideale zu sein. Ein war-

nendes Beispiel hiefür bietet uns das heutige verkom-

mene Volk der Griechen im Vergleich zu seinen glorreichen

Ahnen.

2. Den Wert eines Volkes kann man nicht nach einem

einzelnen Manne bemessen, denn die Bildung und Kultur

eines sonst niedrig stehenden Volkes kann durch einen

vereinzelt dastehenden Propheten oder hervorragenden Philo-

sophen kaum beeinflußt werden. So sehen wir, daß z. B. im

klassischen Altertum der kleine Staat Abdera, trotzdem dort

der berühmte Philosoph Demokrit gelebt hatte, dennoch

vollständig unwissend und dumm blieb.

3. Das Judentum macht nur dann Fortschritte und ist

nur dann wert, Träger hoher Ideale zu sein, wenn

^) Schir ha-Schirim rabba zu 1, 4.
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es schon frühzeitig seine Kinder belehrt, wenn es sein

Hauptgewicht auf eine gründliche, sittlich-religiöse Erziehung

legt. In den Kindern liegt die Zukunft des jüdischen Stam-
mes. Daran will uns der Midrasch vor allem mahnen.

Wenn man heutzutage, wo man gerade ein eifriges

Interesse für das Studium der Kindesseele an den Tag legt,

das Schlagwort: »Das Jahrhundert des Kindes«
geprägt hat, so kann man im Judentum mit Recht von der

»Heiligkeit des Kindes« sprechen. >Die Gesalbten

Gottes sind die Schulkinder«^). Nur das jüdische Volk,

dessen Religion ein reines, inniges Familienleben predigt,

könnte zu einer solchen hohen Auffassung vom Kinde ge-

langen.

4. Tierschutz^).

Zu einer gründlichen Veredlung der Menschheit ist

es erforderlich, daß auch das Verhältnis der Menschheit

zur Tierwelt sittlich geregelt ist. In besonders nachdrück-

licher Weise lehren Bibel und Talmud die milde und scho-

nende Behandlung der Tiere. Der Talmud hat den Grundsatz

aufgestellt: »Der Tierschutz (D''m *^X73 ij?ic) ist ein göttliches

Gebot«'). »Der König über alle Tiere ist der Mensch, der

König über alle Geschöpfe ist aber Gott«*). Daher sind

dem Menschen, dem vermöge seiner Gottähnlichkeit die

Herrschaft über die Tiere überwiesen ist, mit den Herrscher-

rechten auch die entsprechenden Herrscherpflichten aufer-

legt, den ihm untergeordneten Geschöpfen nicht nur kein

Leid zuzufügen, sondern sie auch möglichst schonend

zu behandeln und deren Gedeihen im Auge zu haben.

Hierdurch erst bekundet der Mensch seine Gottähnlickeit,

») Sabbat 119 b.

*) Bei Lazarus II, 287 finden sich hierfür nur zwei Zitate. Der
Aufsatz: A. Low, Tierschutz im Judentum, Budapest 1890, war
mir nicht zugänglich.

») Sabbat 128 b.

*) Chagiga 13 b.
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da ja Gottes Barmherzigkeit sicti eben auf alle Geschöpfe

erstreckt^) und Gott nicht nur dem Menschen, sondern auch

dem Tiere hilft^). Der Buddhismus gebietet zwar auch

Milde gegen sämtliche Tiere. Allein den Anlaß zu dieser

weitgehenden Sorge für die Tiere hat die eigenartige in-

dische Lehre von der menschlichen Seelenwanderung ge-

geben, nach welcher die Seele eines verstorbenen Menschen

zur Strafe für seine ehemaligen Sünden in ein Tier oder

einen Baum übergeht. Daher verbietet der Buddhismus

selbst zum eigenen Schutze gefährliche und schädliche

Tiere zu töten, denn das Tier könnte vielleicht eine

menschliche Seele in sich bergen. Im Pangatantra (HI,

105—107) heißt es: »Nicht verletzen, das ist die erste Tu-

gend gemäß dem Spruch der Frommen; darum schone

man sogar Läuse, Wanzen, Wespen und Ähnliches. Sogar

wer schädliche Tiere verletzt, ist schon mitleidlos und wird

zur grausen Hölle fahren, geschweige der, der gute selbst

verletzt. Wer Bäume fällt und Vieh tötet oder durch Blut-

vergießen sich befleckt, kann dieser ins Paradies kommen?
Für wen ist dann die Hölle da«? Die altpersische Religion

des Zarathustra rät ihren Bekennern an, nur die Haustiere

aus dem Grunde schonend zu behandeln, weil sie den

Menschen großen Nutzen gewähren.

Dagegen gebietet das Judentum aus reiner Liebe zu

Gott, der der Vater aller Geschöpfe ist, sämtliche Lebe-

wesen milde zu behandeln. »Ebenso wie Gott sich über

die Menschen erbarmt, so erbarmt er sich über alle Tiere«^).

Gott sendet selbst den wildesten Tieren ihre Nahrung*);

denn »voll ist die Erde deiner Geschöpfe«. »Sie alle harren

dein, daß du ihnen ihre Nahrung zur rechten Zeit gewährst,

du gibst ihnen, sie lesen auf, du öffnest deine Hand, sie

1) Ps. 145, 9.

2) Ps. 36, 7.

') Tanchuma zu 1. M. c. 8.

Ps. 104, 21.
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sättigen sich am Guten«^). Nach jüdischer Auffassung läßt

Gott den befruchtenden Regen und den Wachstum erzeu-

genden Sonnenschein einem Lande, das wegen seiner

sündhaften Menschen dieser himmh'schen Gabe nicht wert

ist, nur um der unschuldigen Tiere willen zu teil werden^).

Die Lehre von der schonenden Behandlung der Lebe-

wesen war schon im altbiblischen Zeitalter so tief in das

allgemeine israelitische Volksbewußtsein eingedrungen, dad

man nur denjenigen für einen wahrhaft guten Charakter hielte

der auch gegen die Tiere barmherzig ist. Hingegen traute

man jedem, der kein gutes Herz für Tiere hat, auch gegen

die Menschen Gefühllosigkeit und Herzlosigkeit zu. Als

daher Abrahams Knecht, Elieser, für Isaak ein Weib suchte,

betete er am Brunnen vor der Stadt Haran, folgendermaßen

:

»Das Mädchen, das ich bitten werde? 'Neig doch deinen

Krug, daß ich trinke* und das hierauf erwiedern wird:

Trinke und auch deine Kameele will ich tränken', dieses

Mädchen hast du, o Gott, für Isaak bestimmt, und daran

werde ich erkennen, daß du meinem Herrn Huld erweisen

willst«^). Zu dieser Stelle sagen die alten Bibelerklärer

ganz treffend: Ein Mensch, der gegen Tiere barmherzig

ist, wird auch gegen Menschen wohltätig sein, weshalb auch

Rebekka würdig war, in Abrahams Haus zu kommen. Be-

zeichnend für den tiefen, ethischen Gehalt des Judentums

ist es, daß es gerade solche Männer, die ein feines Zart-

gefühl gegenüber den Tieren bekunden, als die geeignetsten

Führer des Volkes ansieht. Der Midrasch*) sagt, Gott habe

deshalb Moses und David zu Führern erkoren, weil sie

auch gegen die Tiere barmherzig waren. Durch folgende

Erzählung sucht der Midrasch die Milde des Moses gegen-

über den Tieren zu charakterisieren : »Als Moses in der

') Ps. 104, 27—28.

-) Jer. Baba mczia cap. 2, 5; Jalkut zu Ps. 36, Wajjikra rabba

P. 27.

3) 1. M. 24, 14.

*) Scbemot rabba Par. 2.
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Nähe der Wüste die Schafe seines Schwiegervaters weidete,

entlief ihm ein Schaf. Moses begab sich auf die Suche

nach ihm und fand es bei einer Quelle, seinen Durst

hastig stillend. Da erkannte Moses, daß es nur deshalb

entlaufen war, weil es von Durst gequält war; er machte

sich darüber Vorwürfe, daß er nicht genügend für das

Tier gesorgt hätte. Mitleidig nahm er dann das müde Tier

auf seine Schulter und trug es zur Herde zurück. Da
sprach Gott zu ihm : Da du ein so treuer Hirte deiner

Herde bist, wirst du wohl auch meine Herde, das Volk

Israel, mit Schonung und Liebe behüten; sei du daher der

treue Hirte meines Volkes«.

»Der Gerechte weiß, wie seinem Tiere zu Mute ist,

aber des Frevlers Herz ist grausam«^). Hierzu bemerkt der

Midrasch^): »Der gerechte Mensch wird sein Tier selbst,

wenn er ihm zürnt, schonend behandeln«, dagegen wird

ein rohes Gemüt an dem Tiere seine Wut auslassen.

Wer aber gegen harmlose Tiere grausam verfährt, verrät

eine Verrohung und Niedrigkeit des Gemütes: Daher be-

rücksichtigt die Bibel auch das Fühlen des Tieres. Sie ge-

bietet, daß ein Kalb nach seiner Geburt die ersten sieben

Tage bei dem Muttertier bleiben solle und erst vom achten

Tage ab geschlachtet werden dürfe*). Ein Muttertier darf

hebst seinem Kalbe nicht an einem und demselben Tage

geschlachtet werden*), denn auch das Muttergefühl des

Tieres soll man schonen, das beim Anblick, wie sein eigenes

Kalb getötet würde, in Aufregung geraten würde. Daher

darf man, wenn man ein Vogelnest ausnehmen will, erst

dann sich die Küchlein aneignen, wenn die Mutter weg-

geflogen ist^). Das Verbot: »Du sollst nicht das Zicklein

1) Spr. Sal. 12, 10.

2) Jalkut zu Spr. Sal. 12, 10.

») 3. M. 22, 27.

*) 3. M. 22, 28.

^) 5. M. 22, 6.
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in der Milch seiner Mutter kochen^), erklärt der im 12.

Jahrh. lebende R. Samuel ben Meir (genannt Raschbam)
folgendermaßen: >Es liegt etwas Verabscheuungswürdiges,

eine gefräßige Gier darin, die Milch des Muttertieres zu-

gleich mit dem Jungen zu genießen; dieses Gebot soll

Milde gegen die Tiere lehren«. Man darf einem Tiere,

während es Getreide drischt, nicht das Maul verschließen*).

Im israelitischen Altertum hat man nämlich das Getreide

durch Ochsen dreschen lassen, indem man sie dazu

abrichtete, auf den Getreidehaufen umherzutrampeln, oder

sie fortwährend hin und zurück über das Getreide

trieb. Da nun hierbei das Tier angestrengt arbeiten mußte,

gewährte ihm das biblische Gesetz ein Anrecht, während

seines Gehens einige zu seinen Füßen verstreut liegende

Körner ungestört aufzuschnappen. Dagegen wäre es grau-

sam, dieses durch Zubinden des Maules zu verhindern.

Ferner gebietet die Bibel, einem unter seiner Last hinfallenden

Tiere ohne weiteres Hilfe zu gewähren^). Selbst am Sabbat

soll man ein Tier von seinen Leiden zu befreien suchen

und darf zu diesem Zweck sogar rabbinische Verbote über-

treten*). »Bevor man selbst seine Mahlzeit einnimmt, ver-

abreiche man dem Vieh sein Futter*, empfiehlt der Talmud^).

Es wirft ein schönes Licht auf den Menschen, wenn dessen

Vieh behaglich ißt und satt wird^^). Am Sabbat und an den

Festtagen muß man auch allen seinen Tieren Ruhe gönnen^).

Jede Art von Tierquälerei ist daher strengstens unter-

sagt. »Du darfst kein Tier verschneiden, oder sonstwie

verstümmeln«^). Verwerflich sind daher nach talmudischer

') 2. M. 23, 19.

^) 5. M. 25, 4.

') 2. M. 23, 5.

*) Sabbat 128 b.

'=) Qittin 64.

«) Jalkut Spr. Sal. 12, 10.

') 2. M. 20, 10.

») 3. M. 22, 24.
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Auffassung die Tierkämpfe und die Jagden^), weil die

Freude an ihnen Roheit der Gesinnung beweist und nährt.

»Das ist der Zug der Zeit: Grausames Spiel berauscht die

Menge, nährt die rohen Triebe. In wildem Rennen nach

gewagtem Ziel wird totgehetzt die Tier- und Menschen-

liebe«^). Mit Recht verbietet daher das Judentum derartige

Vergnügungen. Weil im Altertum in den Zirkusspielen

Tiere und selbst auch Menschen grausam zu Tode gequält

wurden, hält der Talmud sogar den Besuch solcher Zirkus-

spiele für unstatthaft«, »Wer im Zirkus sitzt, beteiligt sich

gleichsam am Blutvergießen«^).

Durch folgende Erzählung sucht der Talmud den

Menschen die Schonung der Tiere ans Herz zu legen. Ein

Kalb, das zur Schlachtbank geführt wurde, hatte sich los-

gerissen und flüchtete sich, hilfesuchend zu dem zufällig

anwesenden Rabbi Jehuda, in dessen Mantel es seinen

Kopf verbarg. Doch dieser stieß es hartherzig von sich

mit den Worten : Fort, du bist dazu geschaffen, geschlachtet

zu werden. Zur Strafe für diese Mitleidlosigkeit wurde der

Rabbi bald von einer langjährigen schweren Krankheit

heimgesucht. Einmal sah dieser Gelehrte von seinem Kran-

kenlager aus, wie seine Magd die Jungen einer Katze aus

dem Hause hinausfegte, um sie ins Wasser zu werfen. Da
rief ihr der Rabbi zu: »Laß sie ruhig im Hause, denn

Gottes Erbarmen erstreckt sich über alle Wesen «^). Bald

darauf genas auch der Rabbi wieder von seiner Krankheit,

weil er Zartgefühl für die Tiere bekundete^).

1) Baba Mezia 23 u. 33.

2) Karl Landsteiner.

2) Jer. Sanhedrin 40 a. So berichtet Jos., Bellum Judaicum VII,

2, 3, daß Titus nach der Einnahme von Jerusalem viele jüdische

Kriegsgefangene bei den zu Caesarea veranstalteten Zirkusspielen den

wilden Tieren hat vorwerfen lassen.

^) Ps. 145, 9.

^) Baba mezia 85 a, Bereschit rabba Par. 33; Jalkut zu Ps. 145
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An diese Erzählung knüpft der Gaon Scherira^j, der im

zehnten Jahrhundert lebte, folgende Bemerkungen: »Tiere,

welche Schaden anrichten, wie Schlangen, Skorpionen, Lö-

wen, Wolfe dürfen immerhin getötet werden. Dagegen soll

man Tiere, die uns weder Böses zufügen noch uns sonst

zur Speise oder zur Medizin dienen, nicht töten, und selbst

sie zu quälen, ist untersagt. Die jungen Katzen aber, welche

die Magd des Rabbi wegfegen wollte, der Rabbi jedoch

noch rettete, gehören zu den harmlosen Tieren. Daher soll

man solche mit Recht vor dem Untergange bewahren . . .

Da nun jenes Kalb vor dem Schlachtmesser geflohen war,

und schutzsuchend seinen Kopf in den Mantel des Rabbi

steckte, so erschien seine sofortige Auslieferung an die

Metzger als eine Grausamkeit. Als Zeichen der Barmher-

zigkeit hätte er das Tier wenigstens schonungsvoll eine

kurze Zeit bei sich stehen lassen sollen. Wer dann so den

Rabbi hätte handeln sehen, würde daraus die Lehre gezogen

haben, daß man auch gegen Tiere barmherzig sein müsse.

Wer aber nun sah, daß der Rabbi sofort das Tier mit-

leidslos von sich stieß, der wurde jetzt noch hartherziger

in seinem Verhalten gegen unschuldige Tiere«. Selbst

schädliche Insekten, wie Mücken und Fliegen, soll der Mensch

weder verhungern, noch verdursten lassen^); nur zu seinem

eigenen Schutze darf er sie in möglichst schmerzloser

Weise töten.

Flavius Josephus^) hat die heidnischen Römer auf

dieses erhabene jüdische Gesetz, selbst die Tiere milde zu

behandeln, mit folgenden Worten hingewiesen: »in so

hohem Grade aber lehrte der jüdische Gesetzgeber Milde

und Nächstenliebe, daß er auch die unvernünftigen Tiere

nicht davon ausschloß, sondern er gestattete nur, sie nach

Gebühr zu benützen«. »Unsere Gesetze bekunden in sol-

^) Scheelot u-Teschubot, Samml. Harkavy, Nr. 375.

') Bereschit rabba. Par. 54, Pesikta de Rab Kahana P. 10.

») Contra Apionem II, 29.
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eher Klarheit Mitleid selbst mit den Viehheerden«, hebt

Philo*) hervor. Die jüdische Religion ist demnach die erste^

die den Tieren hat Schutz angedeihen lassen. Dagegen

predigt die christliche Religion nicht im geringsten Tier-

schutz. Eigenartig erscheint es uns Juden, wenn wir im

Neuen Testament^) lesen, daß Gott nicht für die Tiere sorgt.

Deshalb hat auch Schopenhauer gesagt: »Daß die Moral

des Christentums die Tiere nicht berücksichtigt, ist ein

Mangel desselben«. Als das jüdische Volk noch einen Staat

bildete, mußten diejenigen heidnischen Ausländer, die im

jüdischen Lande das ständige Wohnrecht haben wollten,

die sogenannten sieben noachidischen Gesetze beachten.

Eines dieser sieben Gebote lautete, daß man von einem

lebenden Tiere kein Fleisch ausschneiden dürfe*). Solche

Tierquälerei, die damals unter manchen heidnischen Völkern

üblich war, verbot also das jüdische Gesetz sogar den

heidnischen Ausländern im jüdischen Lande. Selbst die

Vorschriften über das Schächten der Tiere sind zur Läute-

rung des Menschen gegeben*). Durch das jüdische Schächt-

verfahren, nach welchem ein im Schächten geübter Mann
mit einem haarscharfen Messer, das nicht die geringste

Scharte haben darf, die Luft- und Speiseröhre des Tieres

in einem Zuge durchschneiden soll, werden dem Tiere am
wenigsten Schmerzen verursacht.

Es ist hier nicht der Ort, die gesamten Materialiensamm-

lungen, die ich auch zu andern Kapiteln der Ethik liegen,

habe, auszuschütten. Sollte ich genügend Muße finden,

so gedenke ich, dereinst mit Gottes Hilfe nach den hier

gegebenen Proben eine jüdische Ethik zu bearbeiten. Ich^

») Philo, übers, v. L. Cohn, Breslau, 1910, Bd. II, 354.

») 1. Kor. 9, 9.

^) Sanhedrin 56 a.

*) Bereschit rabba Par. 44.
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will hier nur noch den Ursprung zweier Zitate, die bei

Lazarus ohne Quellenangabe angeführt sind, angeben.

S. 51: 'y^ i^yh K:Dn^ »Der barmherzige Gott fordert

das Herz«. In dieser Form wird der Ausspruch häufig zitiert.

Die Quelle ist Sanhedrin 106 b: »j?2 H^'h n'2pr[.

S. 72: »Lernen [kann man] von allen, selbst von Tieren«.

Vgl. Erubin 100 : Von der Katze können wir die Tugend der

Keuschheit lernen, von der emsigen Ameise das Verbot des

Diebstahls und von der Taube die eheliche Treue. Ferner

wird Lazarus bei dem Satze, daß man »Keuschheit von

Heiden« lernen könne, sicherlich an Berachot 8 b gedacht

haben, wo die Perser als Muster der Keuschheit hingestellt

werden: ppi^s: jn d'^didh n« '3« am«»

S. 325, Z. 9 muß es statt »Das. 49 a« Baba mezia

49 a heißen.

Berichtigungen:

Zu S. 133, Anm. 3: Obadja von Bertinoro hat diesen Satz aus

Jen Pea, Schluß, genommen.
Zu S. 140, Anm. 3: nn nt 'V ^ÄltT'» ^3 kommt bereits Schebuot

39 a vor.



Besprechungen.

Schriften, herausgegeben vom Verein »Mekizc Nirdamim«.

Zu W. Bachers Ausgabe des S. Mussar habe ich ferner (Vgl.

oben S. 323) zu bemerken

:

S. 128, Ar 1. 8. Kad ha-Kemach Art. ü\h^ Ende; D3n n^m

S. 135, Z. 15—16. Baba Bathra21a, 22a: nöDH nmn DneiD r,K:p.

S. 137, Z. 15—20. Vgl. Taanith IIa: 'IDI D^^nDitr DtTD.

S. 138, Z. 7--10. Diese Erklärung in Aruch v. [p, und v.

«^ntDö3. — Z. 10. M. Vitry 520: ^n^n^ -»JK.

S. 139, Anm. 2. In unserem M. Vitry bildet ^»^^ \2 keinen be-

sonderen Abschnitt, sondern ist mit Kap. 2 vereinigt. Die Bemerkung

in den Talmudausgaben geht gewiß auf M. V. Ms. Oxford^) zurück,

nur ist die Angabe |K5 ^TinD ungenau, da im Ms. ^XTV p den An-

fang des Traktates bildet. So auch im Agudda^) und in deutschen und

französischen Talmudhandschriften^). Daraus erklärt sich die Bezeich-

nung ^«t;; \2 ^p'ns (p"iB) in Hss.*) und bei alten Autoren^) und "["il

^i<T3^ pl p« bei Ibn Aknin.

S. 143, Anm. 14. Die Stelle, mit geringfügigen Abweichungen,

in Derech Erez r. Kap. III Ende, inn« miKm in Kallah r. Kap. VI

Ende; edd. und M. Vitry 723: miK p nnxi.

S. 144, Z. 14. n-.ropn mn"'nin erinnert an die ähnliche Bezeich-

nung im Scherirabrief: m^^üp mn""in.

S. 145, Z. 7—8. Mischnah Sanhcdr. 37 a.

S. 151, Z. 23—24. Die Erklärung von D-inntDon r\^2 als »Küche«
ist sehr auffallend, da die Wunder nur den Tempeldienst betrafen.

1} Vgl. Berliner in S. Hurwitz' ntD^n -innob äUD S. 183.

2) Ed. Krakau 1571, 225 b.

') Vgl. Neubauer bei Goldberg, Derech Erez rabbah, S. VI,

Anm. d. und Epstein, Beiträge zur jüdischen Altertumskunde, S. 113.

^) Vgl. Rabbinowicz, Berachoth, S. 2':, Note 70; Goldberg, op.

c, S, XV, Note und S. III unt.

^) Raschi, Berachoth 22a v. n^öbT:, Pessachim 86b v. "D h2,

Tossafoth Erubin 53 b v. pVtt'D. Vgl. noch Zunz, Gottesdienstliche

Vorträge^, S. 117, Anm. 9.
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eine Küche aber in diesem Dienst keine Verwendung hatte. Wir

wissen ja auch die Bestimmung des D'^nsiscn ^''2, das sich hart an

der Nordseite des Altars befand, ganz genau. Dort wurden die Tiere

für dcH Altar zubereitet*).

S. 153, Z. 20. nün^ als Erklärung von TOr ist auffallend;

Maimonides hat richtig: f»nr. Für nün2 ist gewiß nna zu lesen. Vgl.

Tosefta Sota XV, 1*). — Das. mODOl 1. npCDDi.

S. 159, Z. 12. Vgl. M. Vitry 543.

S. 160, Z. 20—23. Sanhedr. 74 a.

S. 161, Z. 23. Vgl. S. 159, Z. 28. Die Quelle ist B. kamma 119a.

S. 163, Z. 21—23. Sanhedr. 109 b.

S. 164, Z. 20—21. Sifre Num. § 30, Ta'anit IIa. Vgl. Sefer

Mussar, S. 35.

S. 167, Z. 21—168, Z. 1. Das Zitat und eine ähnliche Ausfüh-

rung schon früher S. 124, Z. 11—30. Hier sind sie nicht recht am
Platze*

S. 174, Z. 32. Interessant ist es, daß unser Autor die Skandi-

navier 0^:2«^« nennt, denn pcX ^DDTn D"':3im Dniarxn sind doch

nur die Bewohner Skandinaviens.

S. 180, Anm. 17. M. Vitry 552 in einem Zusatz zu Aboth: i<2« n

S. 181, Z. 1-3. M. Vitry 563, 564.

S. 220. n2lD» Das Wort in bezug auf nKn kommt im Talmud
vor, Beza 40a nach der Erklärung Alfassis z. St.^) und Maimonides

im Mischnahkommentar*).

S. XII. In seiner Einleitung S. 1, Z. 9—10, zählt Ibn Aknin

unter seinen Quellen: ^mV fS'i px "lini pnm KI-iVTl Kn"i pK "Til,

also drei Werke oder Baraithas des Namens pix im, im Texte aber

werden nur ^XTV \2l pK "l*n und pm-j p« -j-n angeführt. Zwischen
dieser Tatsache und der Angabe im xino findet Bacher einen Wider-

spruch, den er dadurch löst, daß er die Angabe im KiSö folgender-

maßen korrigiert: pn-il Äl^V^ pK l*m ""KTV pT «sn pK -|m. Diese

Korrektur ist nicht nötig. Wir finden nämlich in Halachot Gedoloth,

ed. Berlin, 644—652 unser «tsn pK -im, wegen seines Inhalts von Ibn

Aknin pnn «""i genannt, in zwei Teile geteilt: XT^T pK im und

') Vgl. Schekalim VI, 4, Middoth III, 5 und Tamid 31b. Vgl.

Pesachim 16a.

*) Vgl. Jerusch. Sota IX, 13, 24 b,

') «üDD^D ÄDTD «2\y ^«1. Die Quelle ist R. Chananel z. St.

«ttCrC J<2TD XD^Ä •'3-1.

*) Vgl. Schulchan Aruch II, N. 39, § 12, [.13 ^Dcr das. § 32 und
Responsen ißiD onn Joreh Deah N. 39.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 32
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KSn ^"iK -jH"! piD. Es ist also bei Ibn Alcnin [:m k'T = j<3"i K'l

pail -f fjnn «TVT «n = unserm «en Kn. In der Tat zitiert Ibn

Aknin, was Bacher entgangen ist, auch ki^V^ pi< "1"^/ S. 143, Z. 1.

S. XVIII unt. nvn\n -n für ntr« muß nicht auf das arabische

Muster zurückgehen, da auch in der Bibel der Artikel zuweilen in

pronominaler Bedeutung vorkommt. Vgl. Gen. 12,7 und 35, 1 n«^jn;

18, 21 r\i^2n; 21, 3 ih^^rr, Jos. 5, 5 D^ÄSi'.^n u. DnS\n; 10, 24 «isbnn;

I Sam. 9, 24 n"'bv."n; Jes. 43, 7 «ipjn; I Chr. 26, 28 r^npnn. Im Piut

ist dieser Gebrauch häufig. Vgl. z. B. das Stück r:>^h)f "»Dirs "i'«*i<n

nach der Schacharith-Keduschah des Versöhnungstages: ^spö miiBjrr,

Zu pptt^önSDD tt>n^D;ed.Chajes, habe ich folgendes zu bemerken:

S. VII, Anm. 4 und VIII, Anm. 2. Über \^pVJ: vgl. die Nach-

weise bei Aptowitzer in der Monatsschrift 1911, S. 635, 638 zu Geonica

II, S. 56, Z. 1. Vgl. noch Alfassi /vloed katon III, N. 1196, Tossafoth

T-in M. katon Ende, Manhig 93b, Jalkut ed. pr. I R. § 193^). Prov.

§ 931 (ed. pr.), Ittur II, 55 d, Kaftor wa-Ferach Kap. I (ed. Edelmann
3b), R. Nissim, Bezah I, N. 849 Ende. \^p]ffn also auch bei Spaniern

und Franzosen'). Ebenso findet sich Moed katon auch bei Italienern*).

S. XI, Anm. 13. Lies: Agur N. 36. Das Responsum R. Jesaias

in ha-Machria N. 87.

S. XIV, Anm. 5. Schibbole ha-Leket, S. 366 ist ein Zitat aus

Pardcs N. 290, dort aber ist MdSb^ fehlerhaft für hiOn^ff*). Es ist

Samuel ben Jehuda ha-Kohen aus Mainz, zur Zeit R. Gerschoms').
Er kann daher nicht identisch sein mit Salomo Kohen in Tossafoth

Pcssachim 68b, da jenem der Tossafist Isaak der Ältere (^'i) ant-

wortet. Jener ist gewiß der Vater des |n3n nD^TB^ "12 ntTö "1, eines

Schülers des R. Tam und "»'is). _ Für (Clin in^n riühv 'n in Or

^) Ed. pr. zweimal, ed. Frankfurt einmal.

') [^ptt'ö in Mordcchai, M. katon I, aber nur in den Zitaten

aus Ittur und R. Nissim.

») Vgl. z. B. R. Isaak ben Malki Zedek zu Schebiith III, 10.

*) So schon Buber, Einleitung zu Sefer ha-Orah, S. 112. In der

Tat heißt es in Maasse ha-Geonim, ed. Epstein, S. 112: ^«lörr i;^Sl

\n^n* Die Entscheidung des R. S. ha-Kohen im Namen seines Vaters

stimmt auch mit dem überein, was im Namen von R. Jehuda ha-Kohen

mitgeteilt wird. Vgl. Schibbole ha-Leket, S. 366, Or Sarua II, 177b.

') Vgl. Buber, S. ha-Orah a. a. O. und Epstein, Einleitung zu

M. ha-Geonim, S. XXIII.

*) Tossafoth Jebamoth 10b v. ^tb, 13a v. nb, 34b v. \r\:, 56b
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Sama I .TpTX N. 15 hat Mordcchai B. Bathra N. 501: -.- ttj*)

S- XIX. Auch r**sr •:2*>» >° ^«^ Bcdetitnng z*"^*? oder S'-'s'rr

Ift Bicht geüofig.

S. XX. y^Vi in der Bedeutang *••" 'ZT "CS" ;'*':; bei Raichi

Saahedr. 103i oben: \b Tr* ZTZ ^'-zz').

S. 2, Anm. 4. Vielleicht ist dazu zn erwähnen, daß Arach für

Durst nur rx hat HaUchoth Oed, Berlin, S. 199: urv-X.

S. 10, Anm. 10. VgL Responsen der Gaonim, ed. Harkavy, S.

103, N. 206.

S. 14, Anm. 1. Über die Fordemng s**r z^z tür nat, vgl. die

Nachweise weiter unten in meiner Bemerkang za .Ma'aBe ha-Geonim.

S.76, N. 86. — Das, Anm. 7. Die Lesart t-i* Sabbath 67a edd. and

Chollin 78a mss.

S. 15, Anm. 8. Zwei R. Josna b. Levi nimmt aacb WeLB, -i*

IV III II "Vn in, 60 a, an. Es gibt aber dafür keinen einzigen stichhal-

tigea Bewds, VgL asch Bacher, A^. paL Am. I, S. 129, Note 1. Vgl.

aacb Erech MOHn 8b. — Das. Ajuil 10. Der Braacb, auch die Sab-

bathcTor Schabaoth und Snkkoth aJs ?**:.'' rzT zu bezeichnen,

ist nicht ganz unbekannt, er wird Schibbole ha-Leket N. 205 erwähnt:

BT^r rrr rrzr' r "^h yrj pi*). Der Branch scheint nur in Italiea

beir-'- >- i-^A^sti :^ sein, da ihn bloß Italicner kenne«. Vielleicht

C-.

.

_ ,
\'^.. 5ca. ha-Leket a. a. O.

S. :S A— . 3. Daß der Verfasser -: 'zu wirklich m seiaea

T^ zit-. H nicht sicher. Es scheint se-t ''.anier zo sein, diese

Wcoüung zu e':---ze-. Vgi. S. 13, Z, 7.

S. 21, Aj::l. .. nd. Lx>wc liest Schekalim I, 2 \""'zs, so auch

V. jc, 77a T. r-, CnulJin llöa v. Tr\ Vgl. RABN. 126b, Rabiah

57b, Or Sama II, N. 34 a a. Vgl. Zanz, Zur Oeschichte, S. 54, 55.

^) VgL Michael, Or ha-Caaijm, S. 1192. Dies ist gewiß die

QaeUe für Znnz, Zur Oeschichte, S. 55; Zunz identifiziert ihn mit

": 'z'z ' in Tossafoth PessacUm. Woher Michael 'n:i::zz. hat,

wer- ich r : • t. M?--echai und in seiner Qnelle, Or Sama a.a.O.,

bloß :•=,:: - -

«) S. 24, Z 4: •:•;- ;r--=- ;io m, S. 54, 55.

*) :s:e Lt.i.ez zt: Rabbinowkz z. St, so anch Jefeh

Mareh, Sanbedr. XI, N. 15.

*/ VgL ir:r N. 42.

3r
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Jerusch. in der Mischna'n und 46a*). Unser Verfasser liest aber Pielj

pipSD. Diese Form hat ms. München, Peah VI, 1*).

S. 24, Anm. 3. nma auch Edd. und Raschi 7a; 13a: nmj'). —
Das. Anm. 7. n^nriD streicht schon "rn niBDIfi, 32b. Vgl. auch niDDin

p'V'i z« St.

S. 33, Anm. 14. Die Erklärung des Verfassers steht in ms,

München 2 im Text*). Die Frage des Herausgebers im «"K^inD z. St.

S. 34, Anm. 2. Vgl. Tossafoth Sabbat 33 b v. rn. Für Tossafoth

spricht Oen. r. XXXV, 5*). — Das. Anm. 6. Jalkut Mischle V, zitiert

Tawchuma (ri-irKin § 13), Tan eh. liest aber unseren Text. Die

scheinbare Abweichung im Jalkut erklärt sich aus der Anführung des

Zitates zu 5, 6; Jalk. Jos. § 31, wo die Talmud stelle zitiert wird,

heißt es auch zuerst ühs> und dann DhtT\ \Q, wie in unseren Texten^).

Auch R. Chananel liest und erklärt wie Raschi, so auch Aruch v.

übt. Eine ähnliche Erklärung wie bei unserem Verfasser, nämlich

ühtr\ b» — 1t5'Di< und ItTBK üb — übti in K'tt^nno z. St.'). interessant

ist aber bei unserem Verfasser die Deutung auf min TidSt, so

RABD. in nman z. St.»). — Das. Anm. 8. Vgl. Tanchuma n^B^'^l § 6:

i^üVT)) *?na \r\^b «t5^:nS n^i«i n^nn -jinn nöst;^ n« nj^JSö n\ff»nv:i

cbn) D^i^ns. Vgl. Num. r. I, 3.

*) Vgl. auch Rabbinowicz, Schekalim 3a, Note 2; 6a, Note 30
;

Peah la, Note 5; 2b, Note 9. Vgl. noch besonders Jerusch. Peah VI,

19a—19 c. Vgl. auch Aruch v. "ipSs, Ibn Ganach und Kimchi r. np3.

«) So auch Ibn Oanach, Wb. S. 106. Ed. Lowe; Ipia-iB» == Pual.

») Toseftha Sabbath XV (XVI) 5 in Tanchuma, ed. Buber is'iön

§ 21 : n^y n n n Iöx. Tanchuma iniö3 § 18 und Num. r. IV, 3: n:m3.

Zur Ableitung von }n3 vgl. Aruch v. n^i.

*) 1. nj^ö w^^inoi,

») Vgl. Pesikta, ed. Buber 87 b, Tanchuma rr'B'Kin § 13.

«) Aber es hat eine Lesart: dSd ninsi übtiTi |D 3''J1D gegeben,

so liest auch noch Asulai. Vgl. Tpv "'snn Orach Chajim N. 38 § 7

Ende, wo auch Ascheri und R. Nissim aus mss. angeführt werden.

') Aus der Frage des «"B^nno erklärt sich die Lesart des Ver-

fassers von ms. 2, die auch En Jakob hat.

*) So auch Raschi in En Jakob, mit derselben Erklärung wie

bei unserem Autor. Vielleicht hat S. ben ha-Jathom diesen Raschi

gekannt.

(Fortsetzung folgt.)



Ben Jehuda, Thesaurus tetins Hebraitatis (hebr. Titel: jl^a u. s. w.).

Berlin-Schöneberg, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. Bis jetzt

sind erschienen Bd. I— III.

Ben Jehudas Gesamtwörterbnch der hebräischen Sprache ge-

hört unstreitig zu den hervorragendsten Erscheinungen unserer Zeit.

Was in anderen Kreisen von ganzen Akademien, ja von Verbänden

von Akademien geleistet wird (vgl. den großen lateinischen The-

saurus), muß bei der Zerfahrenheit der jüdischen Literatur nicht

selten von einem einzigen Menschen zustande gebracht werden.

Fast könnte man ausrufen: Glücklich die Literatur, die über solchen

Opfermut verfügt ! Aber, genau besehen, ist die Sache dennoch zu

traurig, als daß sie heilverheißend sein könnte. Ein Mensch allein

vermag auf keinem Gebiete alles zu sehen, alles zu ergründen;

Fehler und Lücken müssen sich unvermeidlich einstellen, und die

Einheitlichkeit artet leicht in Einseitigkeit aus.

Mit diesen Worten schon haben wir dem wackeren Verfasser

den Tribut unseres Dankes und unserer Bewunderung gezollt, zu-

gleich aber unserem leisen Zweifel und Bedenken Ausdruck gegeben.

Ein Gesamtwörterbnch der hebräischen Sprache —
- so grandios der

Gedanke, so schwer die Ausführung! Um die biblische Hebraität

hätte sich schließlich Ben Jehuda sein Werk erleichtern können, da

eä doch hiefür an Behelfen nicht mangelt, aber wenn wir den Ver-

fasser recht verstehen, wollte er, mit der Bibel anfangend und bis

zur Neuzeit hinuntergehend, gerade die Kontinuität, die Evolution der

hebräischen Sprache aufdecken und vor Augen führen, eine Absicht,

die anders gar nicht zu erreichen wäre. Aber in der Art der Ausfüh-

rung scheint mir der Verfasser dennoch über das Ziel hinaus ge-

schossen zu haben. Wozu dann, gerade bei den biblischen Vokabeln, die

weitläufigen etymologischen und grammatischen Ausführungen ? Nicht,

als ob der Verfasser nfcht auch hier seine eigenen Wege gegangen
wäre, nicht, als ob hier neue Erkenntnisse und neue Beobachtungen
nicht gewonnen worden wären. Im Gegenteil, Ben Jehudas Bibel-

forschungen gereichen ihm und dem Werke nur zur Ehre. Aber das

wars nicht, was wir in diesem Wörterbuche erwarteten, und rich-

tiger wars, das noch immer vernachläßigte talmudische Sprachgut
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und dringend nötig wars, das noch ganz unerforschte mittelalterliche

und Heuzeitliche Hebräisch zu erforschen, eine Aufgabe, die leider

bei Ben Jehuda der Bibel gegenüber stark zurücktritt.

Der Sammelfleiß Ben Juhudas verdient alle Achtung. Sein

Wörterbuch baut sich aus folgenden Sprachelementen auf : 1. aus

dem biblischen oder alten Hebräisch, das wir vollständig erhalten

(die Eigennamen freilich fehlen); 2. aus dem Sprachschatz des Talmud
und Midrasch, soweit dieser nämlich hebräisch ist; die im hebräischen

Oewande erscheinenden Aramaismen wurden aufgenommen, nicht

aber die aramäischen Vokabeln selbst, was nur zu billigen ist, noch

weniger aber griechische und persische Vokabeln, obzwar ich hierin

einen festen Plan nicht bemerken kann, da einige griechische Worte,

die aber bereits als hebräisch empfunden wurden, allerdings aufge-

nommen sind. 3. aus der fast unübersehbaren nachtalmudischen

Literatur, also aus den Schriften der Dezisoren, der Philosophen,

der Naturforscher, der Dichter und Sänger, und wir stehen nicht

an, in diesem Element den Schwerpunkt des Ben Jehudas'schen

Werkes zu erblicken, weil hier etwas völlig Neues geschaffen wurde.

Als 4. Element möchten wir die Neuschöpfungen bezeichnen, von

denen wir auf Treu und Glauben annehmen müssen, daß sie, wie

der Verfasser versichert, in dem heute gesprochenen Hebräisch von
Palästina Bürgerrecht erworben haben; ein Beleg wird hiefür nicht

gegeben. Nun muß man aber wissen, daß diese Neubildungen zu-

meist die Qeisteskinder unseres Verfassers sind — was uns übrigens

der Verfasser auf dem Titelblatt ausdrücklich sagt — Neubildungen,

die er als Apostel der modernen hebräischen Sprache in Palästina in

seinen Zeit- und sonstigen Schriften selber geschaffen und propagiert

hat, und da muß man doch den stereotypen Vermerk,daß sie bereits in

der lebenden Sprache Wurzel gefaßt habsn, mit großem Mißtrauen

aufnehmen. Die meisten hebräisch Redenden wurden füglich am Busen

der alten Literatur genährt, und denen sind diese Neologismen, wenn
nicht ein Greuel, so doch etwas Unverständliches, und die Männer der

Wissenschaft werden ganz gewiß so manches Gebilde aus Hang zum
Purismus abweisen. Ich erinnere mich, daß, als ich im Jahre 1905 mit

Herrn und Frau Ben Jehuda zu Wagen von Jerusalem nach Jericho

fuhr und diese eben erst zur Welt gekommenen Schöpfungen zu

boren bekam, sie zumeist für unannehmbar bezeichnet habe. Immer-

hin schadet es nicht, wenn einmal auch dieser neue >Reichtum c ge«

bucht wird, und es hat einen eigenen Reiz, wenn man z. B. erfährt,

wie Vogelscheuche (^l'rni S. 917b) oder Weste (.Ttn 1483a) in

modernem Hebräisch heißen. So ist auch z. B. der wichtige Begriff

DfcT = drucken (S. 978a) nirgends sonst gebucht.



Besprechungen. 503

Die zu diesen Elementen gehörigen Schlagwörter sind durch

geeignete Siglen kenntlich gemacht. Die aus der Bibel stammenden

Vokabeln erhielten gar kein Zeichen; sie tragen gewissermaßen ihren

Adel und ihren Rechtstitel in sich selbst. Jedes Schlagwort wird erst

hebräisch definiert, dann deutsch, französisch und englisch übersetzt;

die Reihenfolge dieser Sprachen wird leider nicht immer innegehalten.

Innerhalb des Artikels werden die Bedeutungsnuancen gehörig ab-

geteilt und abermals in die modernen Sprachen übersetzt. Mit der

Anlage also und auch mit der Ausstattung des Werkes, können wir

zufrieden sein; die nicht seltenen Druckfehler erwähnen wir weiter

unten.

Ein Werk, das sich als Wörterbuch der gesamten Hebraität

bezeichnet, muß zunächst auf seine Vollständigkeit geprüft

werden. Für die biblische und talmudiscbe Zeit wäre die Kontrolle

leicht, sie gestaltet sich aber schwierig und für den NichtSpezialisten

geradezu unmöglich, wenn es sich um das Mittelalter und um die

Neuzeit handelt. Referent ist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Immerhin

notiere ich, auf Qrund meiner speziellen Studien, das Fehlen solcher

in hebräischer Diktion ganz gebräuchlichen Wörter wie ["»Jj^iK und [^Ci^i

(z. B. pDii: n2, s. Lehnwörter II, 180). Unter dk (S. 260 f.) fehlt DK
in der Bedeutung >Schober« von Oliven und dgl. (s. Talm. Arch.

II, 220); auch wird nicht angemerkt, daß gute Zeugen die LA D1X

bieten.

Das Wörterbuch läßt uns im Stiche in Dingen, über die wir uns

hätten gerne belehren lassen. So über pn n^n 2K (S. 9), wo sich nur

talmudische Stellen finden, während doch T'nK bis auf den heutigen Tag
Titel geblieben ist. Da ist der Artikel P]lSx (S. 240) viel besser gelungen!

Bezüglich noipH im Sinne von »Einleitung« oder »Vorwort« bekennt der

Verfasser, daß er nicht wisse, wann und wo dieser Gebrauch desWorteg

aufgekommen esi (S. 1170b A. 1); es wäre meines Erachtens jeden-

falls zu sagen gewesen, daß der volle Ausdruck (vgl. im nnc) gelautet

hat p^D noipn, vgl. den Beginn des aram. Pijjut \^hü ITiDIpX» — Das
gleichfalls buchtechnische nwn (S. 1204b) scheint mir mit »Rezension«

schlecht übersetzt zu sein; es ist eher refutatio »Widerlegung«,

annotatio »Qegcnbemerkung«. — Unter Vpn (S. 1177) wäre zu

bemerken gewesen, daß sich dieses methodologischen Mittels haupt-

sächlich die Karäer bedienen.

Im Punkte der Zitate haben wir gegen den Verfasser schwere
Ausstellungen zu erheben. Abgesehen von den Fällen, in denen der Ver-

fasser, da ihm, wie er bekennt, die betreffenden Zettel verloren ge-

g^angen, überhaupt keinen Beleg gibt (z. B. ^:)hti S. 239, ntiin S. 1182b),

müssen auch viele Zitate als völlig ungenügend bezeichnet werden.
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Oft wird bloß der Jahrgang einer Zeitschrift genannt (z. B. auf S.

71b JQR VII; auf S. lila REJ 1890) ohne Angabe der Seite; auf

S. 1037 a A. 2, wo ein leeres Spatium steht, hat der Verfasser die

Ergänzunsf zu machen vergessen. Das gleiche ist ihm passiert S. 18 a

mit \)»i KTItt» n rriJ«. Auf S. 1044b wird T))n^hü 3*m Mip^DD zitiert;

wollte schon der Verfasser eine Seitenzahl nicht angeben, so wäre der

Sache auch mit dem Wörtchen I^ID (»Ende«) geholfen gewesen. Auf

S. 1271b unter "Tin zitiert der Verfasser Kohel. r. zu 7, 3 (p. 90),

wo aber, trotz Buber, nach Ausweis der Parallelstellen, nur [nin
richtig ist. Auf S, 1196b bekommen wir den Hinweis auf Juda ha-Levis

Diwan, sonst nichts! Auf S. 1162b wird verwiesen auf ixaö.'i 'ipTi

O^^nnS ; muß man wissen, daß das gerade Mendelssohn ist ? Völlig

unverständlich ist mir die Anführugsart D'Vi nn n^DD (S. 1181b und

1187a) für eine Sache, die doch nur in der "»ITI, also doch nur in

der Tefilla von D^m"», figurieren kann.

In Betreff der von unserem Verfasser aufgestellten Etymolo-
rgien^), der von ihm empfohlenen Aussprache der Vokabeln (Punk-

tierung usw.) und sonstiger Aufstellungen ist gar Vieles zu bemerken,

was wir nach der Reihenfolge der Seiten tun wollen.

S. 18 a r^pl^ü. Die Ableitung von npinnK, Wurzel pnn, ist zufällig

auch von mir aufgestellt worden (Talm. Arch. I, 400) ; Bacher jedoch

(HDlStn I, 48) optiert lieber für die alte, von Nachmanides aufgestellte

Ableitung von p3K, was aber, wie ich ausgeführt habe, aus sach-

lichen Gründen nicht möglich ist.

S. 39b nnaK nach dem Verfasser von 13K, mnK Schwingfeder,

übertragen = Hand. Das Wort wird aus einer einzigen Stelle zitiert,

nämlich aus einer nnntK des Saadja, wo aber nach Jes. 25, 11

nia*lj< zu lesen ist, das die Alten als Handgelenk aufgefaßt haben,

also auch Saadja im Satze nnni« f^lDpm 3*? f*DKn 'rni 1. nun« (das

erste vav ist mater lectionis). Selbstverständlich wurde in dem Satze

Deut. 15, 7 nachgeahmt.

S. 268 a "lök nach Ben Jehuda, der vorerst arab. *io« = Grenze

und *nö = "TöÄ zurückweist, wahrscheinlich vom arab. JIDK, das der-

selben Bedeutung sei wie neuhebr. ^öX» Aber der Verfasser selbst,

leider erst am Schlüsse des Artikels, verzeichnet neben nnoiK die

Variante nnDlJ^, und ein Blick in Kohut I, 114 hätte genügt, zu er-

fahren, daß auch statt noiK viele und gute Zeugen noij? haben. So

habe ich bereits im Glossar zur Mischna Sanhedrin (Leiden 1909^

S. 53) die Ableitung so gegeben, daß IDI^ von hv ^^V gebildet ist:

Die von Bacher in nn p«D HDl^n I, 46 f. II, 11 f. ge-

machten Einwendungen setze ich als bekannt voraus; II, 139 f. lag

mir erst bei der Korr. vor.
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abschätzen. Jetzt füge ich noch hinzu, daß wahrscheinlich die Nähe
von TDVm zu \r\^n "l^j^m (in Lev. 27, 11. 12) diese Bcgriffsbildung

begünstigt hat. Im Talmud finden sich diese Ausdrücke korrelativ,

vgl. nsnvm niüVT] auch bei unserem Autor S. 1145 a.

S. 487 b zählt der Verfasser zu h^2 ^ Klumpen auch die Stelle

Num. R. 2 [13]; aber statt D^'jin 1. hier DiSin (Lehnwörter II, 141b).

S. 498 b auf Orund einer einzigen Stelle das neue Wort ^\\2,

weil im Jalkut Makhiri (bei B. J. steht T2d üip^^) zu Ps. 111 dei

Satz vorkommt: onK JIMD HDiK kS.T. Aber im Jalkut z. St. (§ 870)

steht mmn hv HDIä, d. i. Abstraktum niTTla, und es wäre eher dieses

Wort aufzunehmen gewesen.

S. 503a. Daß rinnö Num. 11, 28 das Wort Dmn2 = Jimna
darstelle, ist zweifelhaft; s. Ibn Esra z. St.

S. 519b. Nach der ganzen Einrichtung des Ben Jehuda'schen

Wörterbuches muß man meinen, daß das Wort |1:D3 in drei Bedeu-

tungen vorkomme; in Wirklichkeit sind es bloß drei Auffassungen

derselben Stelle, wie denn B. J. nur eine Stelle zitiert: M. Kelim

15, 6. Aber selbst die drei Auffassungen sind von B. J. erfunden,

denn alle von ihm in der Anm. angeführten alten Autoritäten geben

nur die eine Erklärung, daß p:tS3 ein Musikgerät sei (s. jetzt Talm.

Arch. III, 87), nur fügt R. Hai die Bemerkung hinzu, das Gerät heiße

p:t22, weil es vor dem Bauche gehalten werde, in der Art, wie die

Handwerker ihren Lederschurz davor halten. Kohut und Ben Jehuda

hatten nicht das Recht, in letzterer Bemerkung eine abweichende

Erklärung zu sehen und «"ß (= iriK tr'iT'B) hinzuzufügen, ja B. J.

beschuldigt sogar Ascheri, die zwei Erklärungen in eine zusammen-
gezogen zu haben! Die angebliche dritte Erklärung für py,2n (ein mit

Wasser gefülltes Bauchwärmegerät) gehört gar nicht hieher ; B. J. hat

zu nny bei R. Hai einige Worte gefunden, die er willkürlich hieher-

zieht, aus dem bloßen Grunde, weil zufällig auch dort vom Bauch die

Rede ist!

S. 521 a (Nr. II)*). Neben dem bekannten no = Kloake wird

hier ein zweites 3''3 = Irde«ofen statuiert. Aber die von B^ J. ge-

gebenen Belege erhärten das nicht. Zuvörderst R. Chan, zu b. Pesach.

40a D^sSp h\ff S^nn ^D bv pn^iOtS^ ^5 (vor uns und in RIF und RMbM
JT'sn). Die Verbindung mit d^kSd hätte den Verfasser darauf führen

sollen, daß hier der bekannte Ausdruck ü^nhp buf ai2K vorliegt (s.

Talm. Arch. 1, 94 und 446); zu diesem Ausdrucke in M. Kelim 2, 3

sagt Hai ebenso pr» pD5 Din ^^D, wie R. Chan. Din hv f2tt zu einer

anderen Stelle setzt, die B. J. anführt, nämlich zu b. Sabb. 29 a (vor

uns K'^Din). In b. Sabb. 29a, wo vor uns wieder nur »vsil steht, liest

') Ben Jehuda numeriert die gleichen Schlagwörter nicht.
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R. Nathan «'•mn (s. Talm. Arch. I, 442), und dieses Wort geben

Alfassi und Maimüni (Stellen s. bei Ben Jehuda) mit hebr. n''! wie-

der, das demnach richtiger nin zu lesen ist und zu n^2K gehört (mit

Abwe^f^ng des Anlautes). Übrigens stammen sowohl 3^3 als ma
von der Wurzel SSO, was B. J. mit Unrecht in Zweifel zieht ; nur ist

zu bemerken, daß es neben 22i wahrscheinlich auch die Nebenform

313 gabO. Zur Sache sei noch bemerkt, daß bei Schechter, Documents

of Jewish Sectaries II, 11 (aus Anans mJiön nsD) mehrmals iois PI.

tDiS steht, in dem Sinne, wie bei uns «^sn.

S. 587 a r^f abstrahiert von B^V^S = Teiche (Levy I, 252),

möchte ich P^3 oder V^^ lesen, wie das stamm- und sinnverwandte

Vpi PI. Q^^p: (Levy III, 440). Es schadet nichts, wenn dieses ri^S mit

'3 = Gewinn zusammenfällt, denn es scheint dasselbe Wort vorzu-

liegen: Riß, Ansichreißen; vgl. D^);p3 und das Verb. ^p2 in HiVp^JI

1i'''?K Jes. 7, 6.

S. 628 b. Daß das Wort metaphorisch das lD2tV3 nh^'ün n3K be-

deuten würde, ist aus der Stelle, die der Verfasser hiefür anführt

(iJ^3K cnna« h^ in^l3 ^^tü j. Pea8, 2la), nicht erwiesen. Dafür wäre

eher n'''i3 = Siegel anzuführen gewesen, denn nur so erklärt sich in

den kirchlichen Kreisen crcppaYt; — r\^^^, zu Grunde gelegt auch in

der geläufigen Phrase "intt'ss nonntt' "nns 'JVT (Tischgebet).

S. 751b. Das Wort m'i in nmi X^: = y-ji
und gehört nicht zu

K^: =; Tal.

S. 811 b. Zu ri:i:) ist nicht angemerkt, daß es sich bloß um eine

Variante des Wortes ]iJ3ii3 S. 809a handelt. Solche Unterlassungen, die

den ungeübten Leser irreleiten müssen, kommen in diesem Wörter-

buche oft zum Vorschein ; ein Wörterbuch sollte auf das Mittel voa

Verweisen und Rückverweisen nie verzichten.

S. 841 a T'"i5. lies T"iJ nach Analogie vieler landwirtschaftlichen

Termini (trnn, n^BD, n^xp usw.).

S. 851a bezüglich "mn Dipö (Soferim 5, 4) fühlt der Verfasser

selbst, daß der Sinn = n"i3 (mit d) sei, und so ist mit den besten

Zeugen auch zu lesen. Die andere Belegstelle (^3^ CDH n"v^ Nr. 4)

enthält entweder das bereits korrumpierte Wort nn: (mit r), oder es

ist auch hier n'no (mit d) herzustellen.

S. 884 b für |r3n b) fehlt die Übersetzung, die deutsch etwa

»Honigwabe« wäre.

S. 900a abstrahiert der Verf. Sing. «-in vom PI. o^Kin, und

wir müssen es ihm sogar glauben, daß der Sing, »mn in der Lite-

^) Dies gilt auch gegen Parchon, der in seinem Wörterbuche

8. v. 3^3 bemerkt, 33: "J"iV3 im« iDir3 :rn Dcm, während er um-

gekehrt 3133 Exod. 27, 8 von 3^3 abstammen läßt.
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ratur bereits eingewurzelt wäre. Wozu die »Literaturt gerade den

Singular benötigt, ist nicht einzusehen. Solche Wörter sind besser im

Plural zu belassen. So wird auch Verf. nicht erweisen können, daß

von D^VI*?"! = Kürbis jemals ein Sing. Vjh^ (S. 942b) existiert habe.

Derartige Abstrahierungen pflegen übrigens in der philologischen

Literatur mit einem Sternchen bezeichnet zu werden, was Ben Jehuda

nicht tut; freilich hat bei ihm der Stern eine andere Verwendung.

S. 944b. Der Ausdruck C'piB^ r\)^h"i eines Poeten stammt offen-

bar aus Prov. 26, 7, was mit einem Worte gesagt sein sollte. Wegen
der einen Proverbienstelle setzt übrigens B. J. auf S. 944a das be-

sondere Schlagwort i'rl an, was aber unter nbl (S. 940 b) zu er-

ledigen gewesen wäre. Vgl. was Bacher (in nciitn II, 12) bezüg-

lich der Trennung von ^0,1 von nö.T bemerkt.

S. 953b. Bei n'30*iöl wäre eine Rückverweisung auf Ji*:mm
S. 865 b am Platze gewesen, denn offenbar ist der Stamm und zum
Teile auch der Sinn derselbe.

S. 1041a. nein, das wahrscheinlich von ?|3: stammt, 1. ^t^r^,

ebenso wie ntt'n (ib. 1041b) und nmn (ib. 1043 a). In den Infinitiv-

Bildungen zeigt der Verfasser überhaupt keine Konsequenz, denn

während er z. B. richtig "i3Dn (1135 b), ^DBn (1156b) oder n^an

(1159b) punktiert, schreibt er (auf S. 1023) h'izn PI. D^bnnn»

S. 1185b. Der Verfasser erklärt iyb:n nnn (Arnos 1, 13) und
.Tnnnn (II. Kön. 15, 16) als befestigte Grenzstadt. Daraufhin meint

er, daß auch ^'^n im gewöhnlichen Sinne, nämlich »schwanger seine,

ein sekundärer Begriff sei, und daß in m."l ursprünglich der Begriff

»Berg«, »Umwallung« steckt. Er konstruiert nun Verwandtschaften

zwischen mn und nn einerseits, ban und "'SJ? (in ü^^^^in HK p*i3V0 "»^'3)

anderseits. Das Alles ist mindestens geschraubt. Besonders ban läßt

sich ja von ^sn = Schmerz gar nicht trennen. Liegt die Wahrheit
nicht gerade in der genauen Sonderung? Wir meinen, daß rm
^))h:n und .Tnnnn, wenn sie wirklich »Städte« bedeuten, eine Neben-
form von Ty und i;^ darstellen und zugleich auch den Plural anders

bilden, u. zw. des Urastandes wegen, daß sie einem andern kana-

anäischen Dialekt angehören. Vgl. was ich inbezug auf iDl^m und

D')V_ bemerkt habe (in der hebr. Zeitschrift Tr\}}rt III, 1).

S. 1241a. Zu n^'jö^^nn = Gymnastik ist zu bemerken, daß
ht^rin «» turaen schon im talmudischen Idiom vorkommt; s. Talm.
Arch. III, 114.

S. 1265a statuiert der Verf. das merkwürdige Wort ilm = der

Brennende. Fundstelle ist die Strophe des Pijjnt '^21 yp^T)". ^mi ^3.
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Aber der Pajtan bedient sich eines vierfachen Alphabets, und da
das bei dem Buchstaben ') schwer ging, setzte er einfach zu dem
ganz gewöhnlichen mi ein müßiges •), Die Strophe besagt: Die Be-
kenner deiner Lieblichkeit {ü^p^^\^ = JUp'^ni) verherrlichen dich in

ihrer Versammlung.

S. 1266 a. Da der Verf. einen Text anführt, in welchem nnn =
Vezir steht, hat er nicht das Recht, als Schlagwort *i\r = Vazir an-

zusetzen, trotzdem es im Arabischen so heißt. Überhaupt räumt der

Verf. der arabischen Sprache viel zuviel Einfluß ein.

S. 1269 b "Ig] Plural Dngi, Viel natürlicher Plural anj;, wie

von "nr^' Dn.r^^ und von ^:JJ D'*??;*

S. 1302 b. Der Verf. hat in der Tosefta einigemal die Schreibung

a'ilTö gefunden, und daraufhin liest er riTD und statuiert Hifil ntn.
Aber jene Schreibung bedeutet nur eine scriptio plena, oder es

ist statt "> ein ') zu lesen, also jedenfalls Piel })Vi, wie gewöhnlich.

S. 1306a. Anstatt zu sagen, das Wort riT = Geld habe keine

Etymologie, wäre doch mindestens auf Levy I, 520 zu verweisen ge-

wesen, der TU = p2£ = glänzen kombiniert. Man kann sogar weiter

gehen: tu von nt (vgl. oben zu np13K von pn2)t und dieses tnt ist

eine Nebenform zu "im, IM^.

S. 1426 b b^n = Schlag auf Qrund der einzigen Stelle Mechilta

Nesikin 8 = p. 84 a, ed. Friedm. ^V^S Mtt^K bantt^ -I-idS*? Sinsn K3

^V^*? nnSu ""öll, einer Stelle, in der allerdings vorher vom Schlagen

(nsn) die Rede war. Dennoch ist es nicht nötig, dieses neue Wort

einzusetzen, denn es kann ganz gut das bekannte b^n = Schmerz

gemeint sein; vgl. den bei den Rabbinen so gebräuchlichen Begriff

*»V^ in MBk 8, 1 -ij^Xn pT3n , . n^^n usw. (Levy 4, 209). — Mit dem-

selben Rechte übrigens wie die Mechilta, hätte der Plural rilS^n (M.

Sanh. 1, 1) angeführt werden können (Singular b^n, wie von b2ü nSno),

denn die Ansetznng nban bei unserem Verf. (auf S. 1427 b), PI. nlb^n,

ist entschieden falsch. Die von ihm (daselbst) noch angeführte Stelle

(b. Bk. 87a) enthält, was der Verf. nicht gemerkt hat, ein suffingiertes

Wort:* ••13^ nS^n . . n:üp nn»

S. 1435 a statuiert der Verf. aus einer Stelle (\*'2Vn 2, 5) das

Wort T); "lan; aber auch hier ist i^v "i^n zu lesen, ein Ausdruck,

den ja der Verf. (auf S. 1433 ab) mehrfach belegt.

S. 1490 b (unter mn) zitiert der Verf. (aus '2 TD '^:: ü'Z) den

Satz DnKi2:3 b^ luni. Da sieht man doch augenscheinlich, daß das

fragliche Wort aus "»nm verschrieben ist.
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S. 1468a n'jin (in nnon n^in). Siehe dazu meine Ausführungen

in REJ. 45, 39. Ben Jebuda bat bloß eine Stelle.

S. 1469a «t^i^in. Diese Aussprache ist vulgär, die sich wohl erst

vom Plural proin her festgesetzt hat. In Wirklichkeit ist roln

zu lesen*); s. Bacher, Exeget. Terminol. 1, 63.

S. 1477b bnln ist nicht »Hülle«, sondern »Korb«, denn Früchte

und Kerne, bei denen dieses Oerät im Talmud erwähnt wird, werden
nicht in Hüllen, sondern in Körbe getan; s. Krengel, Hausgerät, S. 45.

1661a. Das Wort j::n in M. Sanh. 7, 1 ist, wie ich bereits

in meinem The Mishnah Treatise Sanhedrin, S. 56, bemerkt habe, in

ms. Kaufmann p3n punktiert ; s, auch Abudirham, ed. Warschau, S. 77a.

Ben Jehuda kennt nur p:n.

S. 1669a hat der Verf. zweimal das Schlagwort JI^DH/ u. z. das

erste Mal aus; Aruch (s. v. nriD), wo es von Din = schonen stammen
soll, wohl darum, weil in dem betreffenden Satze im Aruch der Begriff

D^n vorkommt. Aber \Vün von Din ist grammatisch unmöglich, vielmehr

stammen beide Schlagwörter — die natürlich zu vereinen sind — von

non. Ob demnach nicht ji'l^n zu lesen wäre ? Vgl. jImpt, j1^^3, jvd? usw.

Druckfehler, namentlich in den mit lateinischen Typen ge-

druckten Vokabeln, gibt es leider viele, wenn auch, zum Glück,

solche leichterer Natur. Griechisch und Lateinisch ist oft verdruckt;

so z. B. auf S. 690b die beiden Worte xopiavov = coriandrum;
S. 1271b gr. 6pS6v I. ßp6Sov; S. 19 b (r)[n]itrogen. Aber auch deutsche,

französische und englische Vokabeln sind oft entstellt; z. B. auf S.

43b Schliffshacken I. Schiffshaken; 57a devot; 106a engl, evangel,

richtiger gospel; 127 b odonion 1. othonion; 1480 b profete 1. prophete.

Im Hebräischen sind oft verdruckt die gleichen Buchstaben : und 3

(besonders arg ist 1304 a injn für in^n), 1 und ^ usw. Auf. S. 28 a

Z. 11 tDUnir 1. "TDUIB^; S. 93b Z. 8 ^«t^oni 1. KP^DTll = Worms. Doch
können hier nicht alle Druckfehler berichtigt werden; in meinem
Exemplar ist es geschehen, und deren Liste steht dem Verfasser zur

Verfügung.

Wir beschließen diese Besprechung mit dem innigsten Wunsche,
daß es dem wackeren Manne vergönnt sei, das großartige Unter-

nehmen zu Ende zu führen. Das Werk ist auf 12 Bände berechnet.

Obzwar ich aus eigenem Augenschein weiß, daß der Stoff hiezu fein

säuberlich gesammelt und geordnet ist, wird die Verarbeitung dennoch
viel zu tun geben. Hoffentlich wird die ungeteilte freudige Aufnahme,

*) Weiter unten (S. 1640 a) punktiert, in anderer Beziehung,

Ben Jehuda selbst tt>^ln*
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die dem Werke beschieden ist, die Arbeitslust des Verfassers stärken

und ihn zur Vollendung anspornen. Der Dank unserer Literatur ist

ihm sicher. Aber der Dank und die Anerkennung genügen zur Aus-

führung eines so grandiosen Werkes nicht; materielle Unterstützung

ist ebenso notwendig. Dem Langenscheidtschen Verlag gebührt schon

deshalb, weil die finanzielle Unterlage nicht gesichert ist, für sein

mutiges Unternehmen unsere volle Anerkennung, und wir wollen

auch der wackeren Männer nicht vergessen,* die sich in Berlin zu

einem »Ben Jehuda-Comite« zusammengetan haben. Ihrem vereinten

Bemühen wird es wohl gelingen, ein schönes und dringend not-

wendiges Werk dem Judentume zu sichern.

Wien, im März 1912.

S. Krauß.

Erklärung zu 0. Holtzmanns Ausgabe des Traktates Berachoth.

Herr Prof. O. Holtzmann-Qießen' schreibt in dem »textkriti-

schen Anhange c zu seiner mir unlängst zu Gesicht gekommenen

Ausgsbe des Mischnatraktats Berachoth: »Ich benutze eine mir freund-

lichst zur Verfügung gestellte sehr pünktliche Kollation des wertvollen

Kodex Kaufmann in Budapest«.

Diese Kollation ist mein Eigentum und meine Arbeit; sie ist

von einem Gelehrten, dem ich sie zu andrem Zwecke geliehen hatte,

ohne mein Wissen samt andrem Material Herrn Holtzmann gegeben

worden. Dieser hat, wem sie gehört, noch vor Vollendung seines

Buches erfahren ; er hat es aber nicht für nötig gehalten, sich mit mir

deshalb in Verbindung zu setzen, ja er hat nicht einmal meinen

Namen genannt, obwohl er wissen mußte, daß ich diese Kollation

für meine seit Jahren, zuletzt in der Vorrede aum Traktat Pesachim,

angekündigte Ausgabe des Traktats Berachoth gemacht hatte. Das

Urteil über diese Handlungsweise überlasse ich allen billig denkenden

Gelehrten.

Berlin-Lichterfelde W, 24. Juii 1912.

D. Herm. L. Strack.



Protokell über die Sitzung des Ausschusses der Gesellschaft

zur Förderung der Wissenschaft des Judentums am Montag, den

24. Juni 1912, vormittags 10 Uhr im Büro des D. I. O.-B., Berlin-W,

Steglitzerstr. 85.

Anwesend die Herren; Baneth, Bloch, Brann, Elbogen, Qutt-

mann, Kalischer, Mittwoch, Philippson, Porges, Poznanski, Simonsen,

Sobcrnheim, Weiße, Nathan, stellvertr. Schriftführer.

Entschuldigt die Herren: Adler, Bacher, Blau, Cohen, Cohn,

Lucas, Schwarz, Steckelmacher, Werner.

Der Vorsitzende Philippson eröffnet die Sitzung um 10 V* Uhr

mit einem Nachruf auf den Mitarbeiter am »Grundriß«, den Verfasser

der »Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des jüdischen Volkes«, Herrn

Privatdozenten Dr. G. Gar o- Zürich, zu dessen Andenken sich die An-

wesenden von ihren Sitzen erheben.

Der Geschäftsbericht konstatiert das Anwachsen der Mitglieder-

zahl seit dem letzten Bericht von 1360 auf 1500; die Mitglieder

erhielten die »Gesammelten Abhandlungen« von L. Philippson, 2 Bände

und das Jahrbuch 1912. Die Gesellschaft hat herausgegeben N. M ü 1 1 e r

,

Die jüdische Katakombe am Monteverde zu Rom; in Druck sind

S. Krauß, Talmudische Archäologie, Band III; der Vortrag von I. El-

bogen über Ludwig Philippson; demnächst gelangt zum Druck
I. Elbogen, Geschichte des Synagogenkultus. Der Bericht erwähnt

ferner u. a. die mit Subvention der Gesellschaft erschienenen Werke
und die Übergabe der Ludwig Philippson-Gedächtnis-Stiftung an die

Gesellschaft im Betrage von nahezu 9000 M.
Beim Bericht über das Corpus Tannaitieum werden Herrn

Dr. Horovitz- Breslau die Kosten von Photographien für Sifre-

Handsehriftcn bewilligt. Die Herausgabe der bereits gedrückten 9

Bogen des Friedmannschen Sifre nebst einer Vorrede und Biblio-

graphie wird Herrn Dr. Porges-Lelpzig übertragen, der einen 10.

Bogen bis zu einem gewissen Abschluß im Text und Kommentar
noch zum Druck befördern soll.

Die Berichte Branns über die Germania Judaica und Gutt-
m a n n 8 über das Maimonideswerk werden zur Kenntnis genommen.

Der Ausschuß genehmigt nach den Vorschlägen der Grundriß-
Kommission :
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1. die Streichung der im Entwurf vorgesehenen Teilwerke Zeremonial-

gesetz und Praktische Theologie,

2. die Neuaufnahme derTeilwerke: Geschichte der biblischen Literatur;

Geschichte der poetischen und neuhebräischen Literatur; Das

Judentum und diealtorientalischen Religionen, und die Ver-

einigung des letztcrenTeilwerkes mit den Werken >Judentum

und Christentumc und »Judentum und Islam« zu einer dreibändigen

.Sondergruppe im Grundriß unter dem Gesamttitel »Das Judentum
und die Religionen«,

3. die Übertragung einiger Teilwerke an verschiedene Gelehrte.

Der Antrag Krauß-Wien, die Ergänzung seiner Talmudischen

Archäologie durch einen 4. und 5. Band betreffend, wird mit einigen

Modifikationen angenommen.
Der Ausschuß beschließt die definitive Annahme der Ludwig

Philippson-Gedächtnis-Stiftung und ihre Verwaltung durch den

Ausschuß.

Der Ausschuß bewilligt Subventionen: 1. Dem Büro für

Statistik der Juden. 2. Dem Verein Mekize Nirdamim. 3. Herrn

Goldhor-Safed für sein Werk über die Geographie Palästinas. 4. Herrn

Dr. Jampel-Schwedt für seine Schrift: Vom Kriegsschauplatz der

israelitischen Religionswissenschaft, 2. Teil. 5. Herrn Herschberg-

Bialystock für sein dreibändiges Werk: Jüdische Altertümer im Zeit-

alter der Mischna und des Talmud. 6. Herrn Last-Ramsgate für

seine Edition Adne Kesef, 2. Teil. 7. Herrn Dr. Lazarus-Cassel für

seine Geschichte des Westfälischen Konsistoriums. 8. Herrn Dr. Wein-
berg-Neumarkt für seine Geschichte der Juden in der Oberpfalz.

Einige AHtragsteller sollen zur Vorlegung ihrer Materialien

zwecks näherer Prüfung ihrer Anträge, bezw. zur Umarbeitung ihrer

Vorlagen aufgefordert werden. Andere Anträge werden abgelehnt.

Es wird in Aussicht genommen, die nächste Ausschußsitzung

und Generalversammlung in Breslau am 30. Dez. 1912 abzuhalten»

Der Ausschuß beschließt die definitive Anstellung des Herrn

Dr. Nathan.

Schluß 2 Uhr.

gez. Philippson. gez. Nathan.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist untersagt.

Für die Redaktion verantwortlich : Dr. M. BRANN in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Preßburg;.



Siegfried Kapper als Gbettodichter.

Von Oskap Donath.

Die deutsch-jüdische Belletristik verfolgt zwei ganz ver-

schiedene Richtungen. Die eine steht sich die Aufgabe, die

geschichth'chen Erscheinungen des Judentums und der Juden

in poetischer Gestaltung zu erfassen und sie in ihrem ethischen

Oehalte zum Ausdruck zu bringen. Die andere befaßt sich mit

der Tendenz, die Juden, wie sie vor der Berührung mit der

modernen Kultur und vor ihrem Eintritt in das Kulturleben

fühlten und dachten, psychologisch darzustellen und mit

dem Dufte der Poesie zu umgeben^). Die erste Richtung

schlugen Heinrich Heine in seinem Torso »der Rabbi von

Bacharach« und nach ihm Phöbus Philippson und

Bert hold Auerbach ein. Philippson schildert in

seiner Novelle »Die Marannen< die Geschichte der spani-

schen Juden, Auerbach liefert in seinem Roman »Dichter

und Kaufmann« ein Lebensgemälde aus der Zeit Moses

Mendelssohns. Berthold Auerbach bedeutet aber durch

seine »Schwarzwälder Dorfgeschichten« einen Übergang

zur zweiten Richtung, in der Leopold K o m p e r t die

hervorragendste Stelle einnimmt. Dieser schrieb »Ge-

schichten aus dem Ghetto«, »Böhmische Juden«, »Neue

Geschichten aus dem Ghetto« u. a. Komperts Novellen

spielen ebenso wie die von Salomon Kohn (»Der

Retter«, »Der Kadisch vor Kol Nidre«), MichaelKlapp
(»Zweierlei Juden«, »Komische Geschichten aus dem jüdi-

*) Vgl. Die jüdische Literatur seit Abschluß des KaHons, hrsg.

von J. Winter und A. WÜMSche ; Bd. IH. S. 887 f.

MoiMtsechrIft. 56. Jahrgang. ^
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sehen Volksleben«) größtenteils in Böhmen. Ein anderer

Ghettodichter, Aron Bernstein (»Vögele der Maggid«

und »Mendel Gibbor«), nimmt den Stoff für seine Novellen

aus der preußischen Judengasse, Eduard Kulke und J. S.

Tauber aus der mährischen Judengasse^). Bei der Aufzählung

der Ghettodichter wird man SiegfriedKapper nicht über-

gehen dürfen, wenn auch seine eigentliche literarische Bedeu-

tung auf einem anderen Gebiete als dem der Ghettodichtung

liegt. Wenn wir seine Stellung zu den beiden vorhin er-

wähnten Richtungen präzisieren wollten, so müßten wir

sagen, daß er gleich Auerbach beiden Richtungen ange-

hörte. Dies wird bei der Analyse seiner Ghettogeschichten

klar hervortreten.

Eine kurze biographische Skizze Kappers, dessen

dichterische Tätigkeit erst in letzter Zeit gewürdigt wurde*),

wird nicht unangebracht sein.

Siegfried Kapper wurde am 21. März 1821 zu

Smichow bei Prag als Sohn eines Hausierers geboren.

Seinen ersten Unterricht genoß er an der doppel-

sprachigen Schule seines Geburtsortes und bei seinem

Vater, der früher in Süddeutschland Lehrer gewesen war.

Im Jahre 1830 bezog er das Gymnasium auf der Prager

Kleinseite und absolvierte es im Jahre 1836 mit gutem

Erfolge. Die 2 Jahre des Philosophiestudiums verbrachte

er am Prager Klementinum, wo er Moritz Hartmann und

Alfred Meißner zu Mitschülern hatte. Im Romane »Herzcl

und seine Freunde« schildert Kapper das Leben jener

Studentenzeit, in welche die Anfänge seiner dichterischen

Produktion fallen. Im Jahre 1841 finden wir ihn schon in

*) Gustav Karpeles, Geschichte der jüdischen Literatur,

Bd. II, S. 451.

') Vgl. O. Donath, S. Kappers Leben und Wirken im Arch. für

slav. Philologie Bd. XXX, Dr. J. Krejöi, Beiträge zur Erkenntnis der

dichterischen Tätigkeit S. Kappers ; erschienen in den Mitteilungen

der Prager Franz-Josef-Akademie für Kunst und Wissenschaft.
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Wien als Hörer der Medizin. Dort wurde er durch Moritz

Hartmann und Ludwig August Frankl in den Kreis der

jungen Wiener Poeten eingeführt. Wichtig für ihn war

der Verkehr mit dem berühmten Sammler serbischer Volks-

lieder Vuk Stefanovic Karad2i(t und mit Wenzel Nebesk^.

Ersterer impfte ihm das Interesse für serbische Volks-

dichtung ein, letzterer war es, der in den 40er Jahren des

19. Jahrhunderts mit Hilfe Kappers eine Annäherung der

Tschechen und Juden in Böhmen herbeiführen wollte*).

Am 2. Januar 1847 wurde er auf Grund seiner »Dissertatio

de Fönte Constantino-Gleichenbergensi« zum Doktor der

Medizin promoviert. Noch im selben Jahre ging er nach

Karlstadt in Kroatien, um sich dort als Arzt niederzulassen.

Doch blieb er nicht länger als ein Jahr, denn schon im

Februar 1848 war er wieder in Wien, wohin ihn das

Sturmjahr 1848 lockte^). Seine Gedichtsammlung »Befreite

Lieder dem jungen Österreich«, die Anastasius Grün
gewidmet ist, gibt Zeugnis davon, daß er im Mittelpunkte
der Studentenbewegung stand.

Im Jahre 1849 war Kapper als Journalist tätig, die

folgenden 3 Jahre verbrachte er auf Reisen durch die

südslavischen Länder, durch Deutschland und Polen. In

dieser Zeit versuchte er auch, in Karlsbad und dann in

Wien seine ärztliche Praxis aufzunehmen, doch ohne
Glück, denn schon 1854 finden wir ihn als praktischen
Arzt in Dobffg bei Prag. Als solcher heiratete er im Jahre 1854
Moritz Hartmanns Schwester Anna. Kapper war nun zwar
in Dobff§ als Arzt viel beschäftigt, aber schlecht honoriert,

so daß er gezwungen war, sich in der Schriftstellerei

einen Nebenverdienst zu suchen. Dobfig war allerdings
nicht der Ort, wo er sich mit Erfolg literarisch betätigen
konnte, und so war er stets auf dem Sprunge, seine Praxis

*) Näheres darüber siehe Archiv für slavische Philologie.
Band XXXI, S. 426 ff.

Siehe Archiv für slav. Phil. XXXI, S. 436.

33*
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in eine andere Stadt zu verlegen. Nachdem er 1859 als

freiwilliger Arzt den Feldzug nach Piemont und der Lom-
bardei mitgemacht hatte, übersiedelte er 1860 nach Jung-
bunziau. Dort erwarb er sich durch den Freimut, mit

dem er für den nationalen Fortschritt und gegen die

bureaukratischen Maßregelungsversuche eintrat, solches Ver-

trauen der Bürger, daß er in den Stadtrat berufen wurde. Das
Kriegsjahr 1866 hat ihn arg mitgenommen. Infolge der

allgemeinen Entwertung der Valuta und der Staatsfonds

kam er um den größten Teil seines Vermögens, und sein

Erwerb war trotz der angestrengtesten Praxis auf Null

herabgesunken. Der größte Schlag traf ihn aber, als er

selbst von der Epidemie heimgesucht wurde und längere

Zeit gefährlich krank darniederlag.

Von seinem Berufe befriedigt und mit seinem Dasein

zufrieden war Kapper erst in Prag, wo er sich 1867 nieder-

ließ. Seine einträgliche Praxis nahm ihn nur 4 Stunden

täglich in Anspruch, die übrige Zeit konnte er seinen lite-

rarischen Arbeiten widmen. Er verstand es auch, sich in

die Prager literarische Gesellschaft Eingang zu verschaffen,

und zählte bald die berühmten tschechischen Dichter

Hälek und Neruda zu seinen Freunden. Leider war es

Kapper nicht vergönnt, sich dieser Zufriedenheit lange zu

erfreuen. Im Jahre 1875 erkrankte er an einem Lungen-

leiden und erlag ihm am 7. Juni 1879 in Pisa, als er sich

gerade auf einer Italienreise befand.

Die Entstehung der Ghettogeschichten
im allgemeinen wie auch der von Kapper haben wir uns

aus der Zeit heraus zu erklären. Sie erschienen damals,

als auf der Bühne und in der Presse das Schlagwort
der Emanzipation laut ertönte und die Forderung

der Gleichberechtigung alles dessen, was Menschengesicht

trägt, in Staat und Gesellschaft erhoben wurde. In dieser

Zeit traten auch nichtjüdische Schriftsteller mit warmer Be-

geisterung für die Rechte der Juden ein und suchten diese
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In Dramen und Romanen zu verherrlichen*). Das Interesse

für die Juden fehlte auch bei den Tschechen nicht. Wir

lesen in den »Kwötyc vom 6. August 1844 die Sage vom
»Rabbi Lob« und »Die Mauer des Rabbi Juda Chassid«,

in der >Ceskä vöeiac Nr. 26, 30 und 32 des Jahres 1845

»2idovsk^ vzpomfnky« aus der Feder INebesk^s. Diese

Veröffenth'chungen stehen außerdem mit der vorhin er-

wähnten tschechisch-jüdischen Bewegung in den vierziger

Jahren des 19. Jahrhunderts in Zusammenhang. Mit der

Emanzipationstendenz verbindet sich das ethnogra-
phische Interesse, das den letzten Ausläufern der

Romantik eigen war. Sitten und Bräuche der Juden sollten

dem nichtjüdischen Leser dargestellt werden. Daß sich die

meisten Ghettodichter an nichtjüdische Leser wenden,

zeigen uns die zahlreichen Bemerkungen, in denen he-

bräische Bezeichnungen von Gegenständen und Begriffen,

jüdische Redensarten und Bräuche erklärt werden. Kapper

schaltet solche Erklärungen auch in den Text ein. Kommt
er dem romantischen Interesse an märchenhaften Stoffen

schon durch die bloße Wiedergabe der Ghettosagen nach,

so tut er es in noch erhöhtem Maße durch Schilderungen

der Sitten und Bräuche an den verschiedenen Feiertagen

(Anzünden der Chanuckalichter, Feier des Laubhüttenfestes,

des Festes der Gesetzesfreude, Pur?m u. a.).

Die Quellen dürften bei allen Ghettodichtern ähnliche

sein. Als reife Männer erinnern sie sich der Sagen und
Märchen, denen sie als Kinder gelauscht haben, und
schreiben sie nieder; oder sie gedenken der Gestalten,

denen sie in der Gasse so oft begegnet sind, und malen

sie künstlerisch aus. Karl Emil Franzos erzählt^), Kompert
sei, als er, 24 Jahre alt, Hofmeister beim Grafen Andrässy

») Gustav Karpeles a. a. O. Bd. II, S. 450 f., ferner Dr. Stefan

Hock: Einleitung zu Leopold Komperts sämtlichen Werken (Aus-

gabe von Hesse) S. XXV.
*) Jahrbuch für jüdi«?che Geschichte und Literatur, Jhrg. 1906.
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in Hossureth war, eine Anthologie von Volksmärchen in

die Hände gefallen; dadurch angeregt, habe er zuerst in

mühsamem Besinnen, dann von den Erinnerungen aus der

Kindheit förmlich überflutet, die »Märchen aus dem Ghetto«

aufgeschrieben. Nach längerem Zögern habe er die

Märchen an L. A. Frankl gesandt, der sie für seine Sonn-

tagsblätter akzeptierte und mehr davon verlangte. Erst als

er alle Märchen aus dem Gedächtnisse aufgeschrieben

hatte, habe er sich an die Novelle herangemacht. Und der

Märchen und Erzählungen kannte er aus seiner Kinderzeit

gar viele. In jeder jüdischen Gemeinde bestand früher eine

Schlafstube für durchreisende »Schnorrer«, die diese

Bettler über den Sabbat und die Feiertage beherbergte. In

Komperts Geburtsorte Münchengrätz ging der Knabe oft

in diese Herberge und betrachtete scheu und neugierig die

abenteuerlichen Gestalten, die sich hier zusammenfanden.

Nicht lange, und er war ein wohlbekannter und wohlgelittener

Besuch, und nun tat sich ihm eine neue, fremde Welt

auf. Nicht von Rittern und Königen und schönen Damen
wußten die armen Bettler zu erzählen, aber von fernen

Gegenden, von dem Jammer des wandernden Juden und

dann wieder von der Herrlichkeit des heiligen Jerusalem

und von der Ankunft des Messias^).

Auch Kapper berichtet in seinem Fastnachtsspiele

»Ahasverus«*), wer ihn mit so mancher jüdischen Geschichte

bekannt machte: »Es gibt Eindrücke, die in unserer Seele

aus einer Zeit haften bleiben, aus welcher sich unsere

fernsten und dunkelsten Erinnerungen herschreiben, und

die an dem Horizonte unserer frühesten Kindheit wie ein-

zelne mattgliizernde Sternlein in dämmergrauem, formlos

ziehendem Gewölke funkeln und nicht verschwinden

wollen, so massenhaft auch im Verlaufe der Jahre das

Leben mit seinen mannigfachen Erfahrungen, Anschau-

1) St. Hock, a. a. O. S. X.

«) Prutz, Deutsclies Museum. Jhrg. 1854. II. S. 490.
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ungen, Wünschen und Eindrüci<en auf uns einstürmt. Ein

soiciier unverlöschlicher, festhaftender Eindruck ist es, den

ein seltsames Komödienspiel in meiner Seele zurückge-

lassen, das sich zu einer Zeit vor meinen Augen ent-

wickelte, da ich kaum mehr als vier, höchstens fünf Jahre

zählen mochte.

Ein alter jüdischer Musikant, ein kleines, trippelndes

Männchen, ging damals bei meinen Eltern ein und aus

und strich auf seiner Geige mit schwarzem, rothaarenem

Fiedeibogen allerlei alte Tänze und Lieder, sang auch zu-

weilen mit dünner, kreischender Stimme dazu, wofür er

dann gewöhnlich mit den Überresten des Mittagmahls und

einigen Kreuzern beschenkt wurde. Der Mann — Itzigel

Fiedele war sein Name — hatte an uns Kindern seine

unersättlichen Bewunderer.

Wir kannten zum großen Teile seine Stücklein aus-

wendig und wurden doch nicht müde, sie wieder und

immer wieder anzuhören. Das kam daher, weil Itzigel

Fiedele sie mit allerhand ergötzlichen Grimassen zu be-

gleiten verstand, über welche wir des Lachens oft kein

Ende finden konnten. Wenn er sang, so war es stets lusti-

ges Zeug: wie das kluge Mäusele das dumme Kätzele

foppt, wie das kleine Nascherl in einem Topfe mit Pflau-

menmus schmählich ertrunken wäre, wenn es die Köchin

nicht bei Zeiten an den Ohren herausgezogen hätte, und

was dergleichen mehr war. Auch unsern kleinen Witz ließ

er sich gefallen und hatte nicht das Mindeste dagegen,

daß wir ihm von Ferne zuriefen:

Itzig Fiedele,

Sing' mir a Liedele!

Spiel mir a Tänzele,

Präger Schwänzele!

So oft er Zeit hatte — und das war ziemlich häufig

— ließ er sich auf dem Prellstein in der Durchfahrt unse-

res Hauses nieder und ließ sich auf unser Bitten herbei,
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uns das eine oder andere Geschichtchen zu erzählen,

wunderliche Abenteuer, in denen Könige und arme Jud-

lein einander im Walde begegneten, erst eine Strecke

Arm in Arm miteinander gingen, dann unter einem Baume
miteinander Gänsebraten schmausten und Branntwein tran-

ken und schließlich entweder einander als Söhne und

Väter erkannten oder einer dem andern seine Tochter zur

Frau gaben.<

Zwei Geschichten >Der reiche Knaus« und »Der

seltsame Orach« erzählt Kapper, nach seinen eigenen An-

gaben, einem Bekannten nach, der sich hinter dem Helden

seines späteren Romanes »Falk« verbirgt. Dieser ist ein

junger Mann, den er in seiner Jugend anläßlich eines Be-

suches bei einer Verwandten in einem kleinen böhmischen

Städtchen kennen gelernt, und dessen Gestalt er später

in seinem gleichnamigen Romane gezeichnet hat

Kapper schrieb zunächst Sagen aus dem Ghetto.

Im Prager Almanach »Libussa« 1845 veröffentlichte er

die »Genen da«, ein Jahr darauf »Die versunkene
Synagoge« und in der »Libussa« 1849 »Glimmende
Kohlen«. Die beiden letzten Geschichten verwerteter

in seinem Romane »Falk«. Dieser Ghettoroman ist eine

Schilderung aus dem Innern des jüdischen Lebens, besonders

des Familienlebens. Kapper zeichnet darin Genrebilder,

wie wir sie von Kompert so zahlreich besitzen. Schönzweig,

ein reicher Jude in einer kleinen böhmischen Stadt, erin-

nert uns an Komperts Reb Schmul Randar. Der Held

dieses Romans, der Instruktor Falk, erzählt (Schönzweigs

Kindern manche schöne Geschichte, unter anderem die 2

bereits erwähnten Ghettosagen (»Die versunkene Syna-

goge«, die im Romane »Falk« die Oberschrift »Die beiden

Tempel, eine Chanuckageschichte« trägt, und »Glimmende
Kohle n«), ferner »Der seltsame Orach«, »Vom
reichen Knausc und die Geschichte vom alten Rabbi,

der viele Generationen überlebte, im Talmud nach der
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Wahrheit forschend. Drei von diesen Ohettogeschichten

(»Oenenda«, »Der seltsameOrach« und »Glim-
mende Kohlen«) stammen aus der Vorzeit des Prager

Ghettos und wurden im 38. Bändchen der bei Brandeis

in Prag erscheinenden »Jüdischen Universal-
b i b I i o t h e kt abgedruckt. Schließlich ist ein jüdisches

Fastnachtsspiel »A h a s v e r u s« zu nennen, welches am
angezeigten Orte in Prutzens »Deutschem Museum«
erschien.

Während die zuerst in der »Libussa« veröffentlichten

Ghettogeschichten durchwegs sagenhaften Inhaltes sind,

schildert uns Kapper im »Falk« das wirkliche Leben und

Treiben einer jüdischen Familie auf dem Lande. Mehr als

greifbar ist die Tendenz, die sich gegen die Art der jüdi-

schen Ehen wendet. Seine Ansicht über diesen Gegenstand

hat Kapper in einem eingeschalteten Briefe klar niedergelegt.

Falk, der Held des Romanes, ist Studiosus medi-

cinae und nimmt bei Schönzweig eine Hofmeisterstelle an,

um so viel zu erübrigen, daß er sein Doktorexamen machen

kann. Er ist der gute Geist der Familie. Seine Zöglinge

belehrend und erziehend, impft er ihnen den Sinn für alles

Schöne und Gute ein. Aber sein Einfluß erstreckt sich

nicht nur auf die ihm zugewiesenen Kinder Schönzweigs,

sondern auch auf die Erwachsenen, welche sich schon im

Geschäfte betätigen. Und so hängen alle Kinder des

reichen Kaufmannes mit Liebe an ihrem freundschaft-

lichen Erzieher und Berater. Schönzweig kann seinem

Hauslehrer die Achtung nicht versagen, aber im Grunde

betrachtet er ihn doch nur als einen Bedienten, gerade so

wie seinen Aufseher, nur daß er jenem seinen größten

Schatz, seine Kinder, anvertraut hat. Schönzweig ist ein

reicher Kaufmann, der es versteht, sein Geschäft und auch

sein Vermögen von Tag zu Tag zu vergrößern. Die Ver-

ehelichung seines Sohnes Josef und seiner Tochter Hanna
mit den Kindern Friedheimers ist ihm nichts anderes als
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ein Geschäft, das er mit diesem Großhändler aus der Haupt-

stadt abschließen will. Während sich Josef den Weisungen
des Vaters willig zeigt, sträubt sich Hanna, einen ungeliebten

Mann zu nehmen. Der Vater ist über seine Tochter ganz

entrüstet, doch kann weder er noch seine Frau die Tochter

bewegen, dem für sie ausgesuchten Manne die Hand zum
ewigen Bunde zu reichen. Dem alten Schönzweig ist die

Handlungsweise der Tochter ganz unbegreiflich : »Was
will sie? Was hat sie an dem jungen Menschen auszu-

setzen? — Nichts. — Ist er ihr nicht schön genug? Ein

Mann wie aus einem Bild geschnitten. Ist er ihr nicht reich

genug? Man schätzt den Alten auf eine halbe Milh'on;

alles ist einmal sein; will sie noch weiter hinauf?« Und
auf den Hinweis der Mutter, daß ihn das Mädchen nicht

liebe, ruft Schönzweig entrüstet: — »Lieben! Was heißt

lieben? Seit wann ist so was erhört worden?« Und auf

die abermalige Bemerkung der Frau, daß sichs Hanna einmal

in den Kopf gesetzt habe, fährt er sie an : »Was heißt, sich

in den Kopf gesetzt hat? Seit wann darf sich ein Mädel

etwas in den Kopf setzen? In meiner Zeit hätte man einem

Mädel den Kopf umgedreht, die sich etwas in den Kopf

gesetzt hätte ! Sich in den Kopf setzen ! Lieben ! Wie darf

sich jemand für mein Geld etwas in seinen Kopf setzen ?

An dem allen sind nur die verdammten Bücher schuld. Ich

wollte, es hätte keines meiner Kinder sein Lebtag ein ABC
kennen gelernt!«

Trotzdem Schönzweig mit dem Wissen seiner Kinder

auch den Urheber dieses Wissens verdammt, bleibt ihm

doch nichts anderes übrig, als diesen um seine Hilfe zu

bitten. Schönzweig kommt nämlich auf den Gedanken,

daß nur Falk, der auf alle Kinder im Hause großen Einfluß

hat, bei Hanna etwas ausrichten könne. Der Hauslehrer

erklärt sich bereit, doch wartet er mit der Unterredung bis

zum nächsten Tage, an dem Schönzweig verreisen soll. Als er

in Hannas Zimmer tritt, schreibt sie gerade einen Brief und
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gerät durch sein Erscheinen in große Verlegenheit. Falk,

der sich die Verlegenheit des Mädchens sofort zu erklären

weiß, dringt in sie, daß sie sich ihm, wie einem auf-

richtigen Freunde, anvertraue, daß sie ihn zum Dolmetsch

zwischen sich und dem Vater mache. Und nun wird er

in seiner Vermutung, daß Hanna einen andern als den jun-

gen Friedheimer liebe, nur bestärkt. Wer der Erkorene

ihres Herzens ist, erfährt er jedoch aus dem Blatt Papier,

das ihm Hanna, statt ihm Rede zu stehen, reicht, und das

einen unvollendeten Brief an ihre frühere Pensionats-

freundin und zukünftige Schwägerin Bertha darstellt.

Diesen Brief benützt der Dichter, um seine Ansicht

über die jüdischen Konvenienzehen, die auch aus anderen

Stellen des Romanes hervorleuchtet, klar und offen auszu-

sprechen. Er läßt Hanna seine Meinung in dem Briefe nieder-

schreiben. Weil die eingeschaltete Epistel den Gipfelpunkt

des ganzen Romanes bedeutet, so sei sie hier teilweise wört-

lich wiedergegeben.

Zunächst wünscht Hanna ihrer Freundin zu ihrem

Entschlüsse und zu dem Stande, dem sie entgegengeht,

viel Glück. Dann rühmt sie in bescheidener Weise die

Vorzüge ihres Bruders, um den sich Falk große Verdienste

erworben hat. Sie schreibt:

»Hätte er (Josef) der belebenden Nähe dieser warmen Seele

(Falks) entbehrt, für die ich kein besseres Gleichnis weiß, als das einer

Frtihlingssonne, die überall, wohin ihr Strahl fällt, die schlummernden
Kräfte weckt und ein frisches, schönes, blütenvolles Leben wachruft,

er hätte vielleicht manches gelernt, aber der bessere Keim in ihm
wäre nie zur Entwicklung gekommen, vielleicht sogar unter dem Ein-

flüsse mancher Kränkung und Beschämung zu Grunde gegangen. Falk

ist wie wenige Menschen. Ich denke tausendmal darüber nach, ob er

die Regel ist, wie die Menschen eigentlich alle sein sollten und nur

deshalb nicht sind, weil Ideale überhaupt selten oder nie erreicht

werden; oder eine Ausnahme, eiae seltene Erscheinung, eine Sendung,

wenn du willst, von der wir nicht wissen, woher sie gekommen, und

zu der wir nur bewundernd hinaufschauen können. Auf mich wenig-

stens hat er den Eindruck einer solchen gemacht, und ich preise die
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VorsehuBgy daß sie ihre Bahn nach unserem Hanse geleitet. Preise

sie mit mir, du hast Grund dazu.c

Im weiteren Verlaufe erklärt Hanna ihrer Freundin und
zukünftigen Schwägerin, daß sie sich nicht entschließen

könne, deren Bruder zu heiraten, weil sie ihn nicht liebe:

»Ich liebe ihn nicht. Warum ich ihn nicht liebe? Ich weiß es

nicht. Ich weiß nur, daß es so ist ! Vielleicht liegt die Schuld an der

Art und Weise, wie er sich mir genähert oder vielmehr, wie wir

einander genähert wurden. Ich kann mich nun einmal mit dem Ge-

danken nicht vertraut machen, daß man das Lebensgiück einesMeoschen,

seine heiligsten Interessen zum Gegenstande der Spekulation, daß man
das Weib zur Ware machen darf. Es macht mich an der Würde, an

der Bedeutung des Weibes zweifeln, wenn man es zur Sklavin einer

gewinnverheißenden Kombination, einer vorteilversprechcHden Politik

macht, gleichviel ob die Spekulanten Krämer oder Könige heißen.

Oder soll wirklich jeder Mann das Recht haben zu sagen : Vater, gib

mir deine Tochter! Und wenn man ihn fragt: Wer bist du, daß du

sie begehrst? nichts anders zu antworten, als: ich bin reich; ich bin

mächtig; darum will ich sie!? Soll jedem Vater das Recht zustehn,

über den Frieden, die Seelenruhe, das Glück eines ganzen Daseins

zu verfügen, wie er über seinen Besitz verfügen kann ? Es mag hart

klingen, liebe Bertha, was ich hier sage; aber auch ich suche ver-

gebens nach milderen Worten dafür. Meine ganze Gedankenwelt

empört sich dagegen, mein Herz für nicht mehr als eine Zugabe be-

trachtet zu sehen, nach der man nicht fragt, während man den Handel

abschließt, und die man höchstens dem Käufer aus besonderer Groß-

mut noch in die volle Wagschale wirft, wenn der Handel einmal ab-

geschlossen ist. Hier, Käufer, ist mein Geld, hier ist das deine; beide

wiegen gleich, wir sind handelseins. Meine Tochter geb' ich dir in

den Kauf! Ob ihr Herz, diese Kleinigkeit, die ohnehin nicht schwer

wiegt, mit dabei ist oder nicht, daran wirst du hoffentlich keinen

Anstand nehmen. Wer immer von solchen Gedanken herbeigeführt

und zu solchen Ansichten sich bekennend seine Hand nach mir

ausstreckt; solange ein Odem meine Brust hebt, will ich ihn von mir

weisen, ich will mich gegen ihn wehren!

In Wahrheit, liebe Bertha, leide ich durch die Art und Weise,

wie man mit mir verfährt und über mich verfügen zu können glaubt,

unsäglich.

Ich werde nur glücklich sein, wo ich lieben kann. Es ist dies,

liebe Schwester, keine leere Redensart, die ich hier niederschreibe.

Mir ist, indem sie meiner Feder entfließt, als spräche ich mit dir;
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und mein Herz ist so voll, daß es sich gegen jemand aussprechen muß,

wenn es nicht brechen soll. Oft schon dachte ich daran, dies gegen

Falk zu tun. Sein Blick ist so klar und auch so durchdringend wie

ein Lichtstrahl; er dringt in die dunkelsten Räume der Seele und

hellt sie auf. Vor seinem Auge liegt das Menschenherz offen wie ein

aufgerolltes Blatt; er liest, er versteht, er weiß darin jeden Zug zu

deuten. Laß ihn mit dir einmal sprechen und er liest auch in deiner

Seele wie in einem Buche! So oft ich aber daran war, erstarb mir

das Wort auf den Lippen. Ich habe nie vor Falk ein Geheimnis gehabt;

vor solchen Menschen darf man keines haben wollen, denn es gibt

für sie keines, und braucht man auch keines zu haben. Und dennoch!

Eine Macht, über die ich mir keine Rechenschaft zu geben weiß, und

die das Unglückliche meiner Lage noch vermehrt, verurteilt mich, gerade

hierin gegen ihn verschlossen zu sein. Es ist mir immer, als liefe

ich Gefahr, etwas zu verraten, da ich doch nur Aufschluß darüber

suche; immer, als hätte die Sprache gar nicht die Worte, in die ich

meine Fragen kleiden könnte, da jedes mehr sagt, als ich eigentlich

sagen möchte, oder wenn du willst, zu wenig.

Sage mir, Bertha, muß man nicht auch achten, wo man liebt?

Kann es eine Liebe ohne Achtung geben, wie es eine Achtung ohne

Liebe gibt? Ist das Gefühl, das in Achtung seinen Anfang nimmt;

leise, als kleiner, unbeachteter Keim; und das dann, genährt von Be-

wunderung und großgezogen von Dankbarkeit, zu einer Macht heran-

wächst, die anfangs all unser Denken und Handeln und zuletzt unser

ganzes Sein beherrscht, ist das Liebe? Ist es Liebe, wenn man zu

jemandem emporschaut, wie zu einem höheren Wesen und, vertieft

in Anschauung seiner Vollendetheit, den Sinn für alles Andere rings-

umher verliert; wenn man den Wert aller Andern nach dem Werte
des Einen mißt; wenn man im eigenen Tun keine andere Richtschnur

kennt, als die der Billigung und des Wohlgefallens dieses Einen?

Wenn das Liebe ist, Bertha, dann sehe ich den Stern klar vor meinen

Augen, unter welchem allein mein Glück wohnt; dann begreife

ich, was meine Zunge fesselt, wenn ich zu Falk sprechen will; dann

Schwester . . .*

Hier bricht der Brief ab.

Falk, dem nach der Lektüre des Briefes ein Schleier

von den Augen gefallen ist, hält um die Tochter seines

Dienstgebers an. Aber er kommt sehr übel an. Er gerät mit

Schönzweig in eine so heftige Auseinandersetzung, daß er

sich gezwungen sieht, noch am selben Tage dessen Haus
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zu verlassen. Aber er kehrt noch einmal in Schönzweigs

Haus zurück. Nach 15 Jahren, die er als Arzt in Amerika

verbracht hatte, und in denen er zu großem Wohl-
stande gelangt war, kommt er wieder in seine Heimat. Da
führt ihn der Weg durch das Städtchen, wo Schönzweig

als 70jähriger Greis mit seinen Kindern und Kindeskindern

in Glück und Zufriedenheit lebt. Das Unrecht, das er an

Falk begangen, hat er oft bedauert und nichts sehnlicher

gewünscht, als es gut machen zu können. Dazu bietet sich

ihm jetzt Gelegenheit. Falk holt sich seine Hanna, die sich zu

keinem anderen Manne hatte entschließen können und deshalb

ledig geblieben war. Der Lenz ihrer Liebe war verloren;

sie konnten aber wenigstens noch einen schönen sonnigen

Liebesherbst miteinander verbringen.

In diesen Roman sind zahlreiche Sagen eingestreut.

Die erste (ohne Überschrift) berichtet von einem Rabbi,

der so tief in die Lehren des Talmud eindrang, daß er

nicht zu sterben brauchte. Als ihn, den Hundertzwanzig-

jährigen, einst der Engel des Todes heimsuchte, wies ihn

der Rabbi, der eben im Begriffe war, eine der tiefsinnigsten

Fragen des Talmud zu ergründen, von sich. Er wolle nicht

eher sterben, bis er die Wahrheit auf ihren Grund er-

forscht habe. Und so forschte er 250 Jahre, ohne zu schlafen

und zu essen. Seine einzige Nahrung war der Saft einer

Feige, die man ihm an jedem Sabbat reichte. Nach 250

Jahren — es war gerade das Wochenfest — brachte ihm

sein jüngstes Urenkelchen eine Rose. Beim Anblick dieser

frischen, duftenden, von harmloser Kinderhand dargereichten

Rose war ihm mit einem Male wie vor zweieinhalb Jahr-

hunderten, da er noch selber ein Knabe war, und es däuchte

ihn, als hätte er damals in den ewig unwandelbaren Schrift-

zügen der Natur das große Wort der Wahrheit, nach dem
er nun seit Menschenaltern vergebens forschte, besser ge-

lesen, als er es in dem dumpfen, alternden Buche je vermocht.

Er nahm die Rose, näherte sie seinen Lippen und starb.
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Eine andere Geschichte, die Falk seinen Zöglingen

erzählt, und die auch Hanna mitanhört, ist »Glimmende
Kohlen.« Sie behandelt das Schicksal Blümchens, der

Tochter einer Witwe, welche am linken Ufer der Moldau,

dem alten Prager Königsschlosse gerade gegenüber, wohnte.

Die Mutter hat für ihre Tochter einen sehr schönen Jüngling,

Rabbi Feiwel Goldschmieds Sohn, zum Manne ausgesucht.

Bevor aber noch die Hochzeit gefeiert werden konnte,

brannte das Haus, in welchem Blümchen wohnte, nieder,

und das Mädchen verbrannte mit. An der Stelle, wo das

Haus der Witwe stand, konnte man noch lange Zeit Kohlen

unter einem Haufen schwarzer Steine zerstreut liegen sehen.

Hanna wird durch diese Geschichte an ihr eigenes Herzleid

gemahnt, denn für Blümchen wurde gleich wie für sie ein

Mann »gesucht,« ohne daß jemand danach gefragt hätte,

ob sie den Mann, an den sie fürs Leben gekettet werden

sollte, liebe.

Anläßlich des Chanuckafestes erzählt Falk den bei den

Chanuckalichtern versammelten Kindern die Sage »Die
beiden Tempel, eine Chanu ckageschicht e«^).

Jerusalem, die auserwählte Stadt des Herrn, sank in

Schutt und Staub. Selbst der Tempel wurde von ver-

heerenden Flammen vernichtet. Die Bundeslade wurde aber

von zehn Männern gerettet, die mit ihren Frauen und Kin-

dern in die Wüste auszogen und die Bundeslade, in rote

Tücher gehüllt, mitnahmen. Sie siedelten sich in der Wüste
an und bildeten bald eine kleine Gemeinde. Die Bundes-

lade bewahrten sie in einer Felsenhöhle auf, wohin sie an

Sabbaten und Festtagen mangels eines Gotteshauses be-

ten gingen. Da tat ein Mann aus ihrer Mitte das Gelöb-

nis, den zehnten Teil seines Erwerbes hinzulegen vor die

*) In der Libussa 1846, wo diese Sage den Namen »Die ver-

sunkene Synagogec führt, ist ein anderer Rahmen. Dort heißt der

Erzähler ebenfalls Falk, doch ist dieser studiosus philosophiae. Er gibt

die Geschichte am 1. Chanuckaabend im Hause des alten Sarach, der

mit seiner Enkelin Golde haust, zum besten.
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Lade des Bundes, bis so viel erspart wäre, daß man eine

Stätte für die Beter Israels erbauen könnte. Vor seinem Tode
übertrug er sein Oelübde auf seinen Sohn, und dieser

tat, wie sein Vater getan, und so tat Sohn um Sohn wohl

200 Jahre lang. Der letzte Sprosse jenes Mannes — er

hieß Esra — hatte, als er 100 Jahre alt geworden war,

beinahe so viel, daß er hoffen durfte, am Chanuckafeste des

nächsten Jahres das Gelöbnis seines Ahnen erfüllen zu

können.

Esra befand sich auf einer Geschäftsreise durch die

Wüste. Da näherte sich ihm ein Fremdling, Namens Perez,

der ihm erzähhe, er sei aus Spanien vertrieben worden,

weil er einem fremden Gotte nicht habe dienen wollen.

Er sei ein Meister in der Kunst des Baues und habe Jahre

lang darüber gesonnen, wie der Tempel Salomos gebaut

gewesen sein möge. Endlich habe er den Grundriß ge-

funden und sich vorgenommen, in Israel einen Tempel zu

erbauen gleich jenem, den Salomo in Jerusalem erbaut

hatte. Das habe der König erfahren und ihm aufgetragen,

einen Tempel für die Gläubigen der Christenheit zu bauen.

Er habe sich trotz der größten Versprechungen und, als

diese nichts halfen, der größten Drohungen, geweigert, den

Christentempel zu bauen. Er habe aber fliehen müssen

und nichts mit sich nehmen können als einige kostbare

Edelsteine und — seinen Plan. Nun wandere er 40 Tage

und 40 Nächte und wolle nicht früher ruhen, bis er ein

Haus dem Herrn erbaut, das würdig sei, daß er darin

wohne. Als ihm Esra seinen Plan verriet, eine Hütte zu

bauen in dem Weinberge seiner Gemeinde, betrachtete

es Perez als einen Fingerzeig Gottes, daß er Esra getrof-

fen habe. Er ersah bald ein Tal und ließ Steine brechen,

verkaufte seine Edelsteine und kaufte dafür Zedernholz

und Teppiche, bestellte in Damaskus bei kunstvollen

Schmieden goldene Geräte und silberne Gefäße für den

Dienst im Allerheiligsten. Esra konnte seinen ersparten
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Schatz behalten und brauchte dem Herrn kein Haus mehr

zu bauen. Es vergingen Wochen und Monde, und als das

Chanuckafest kam, war der großartige Tempel fertig. Aber

auch Esra hatte seinen früheren Plan ausgeführt und am
Ende des Tales für das ersparte Geld nach dem Gelöbnis

seiner Ahnen ein Gotteshaus erbaut, denn die ganze Ge-

meinde hatte sich von ihm gewendet. Es war die letzte

Nacht vor dem Chanuckaabend. Perez erhob sich von sei-

nem Lager und bestieg einen Berg, um das Tal und den

ganzen Bau, der sich in der Mitte des Tales erhob, zu

überschauen. Dann eilte er in seine Kammer zurück und

sah noch einmal die Pläne und Berechnungen des Baues

durch. Mit einem Male sprang er empor, schlug mit krampf-

haft geballter Faust auf eine Stelle des Pergaments, schrie

auf und starrte auf seine Pergamenlrolle hin. Dann erholte

er sich von seinem Schmerze, schrieb einige Zeilen auf

ein Blatt und stürzte hinaus in die tiefe Nacht. Als am
Morgen die Ältesten der Gemeinde kamen, und den Meister

riefen, daß er mit ihnen hinausgehe und das Abnehmen

der Gerüste anordne, da fanden sie ihn nicht. Sie ent-

deckten aber das Blatt, auf dem geschrieben stand, der

Tempel, den Perez erbaut, werde zusammensinken in Schutt

und Trümmer, sobald das Gerüst hinweggenommen wird.

Er habe in seinen Berechnungen einen Fehler entdeckt.

Da erschraken die Männer, beriefen die Gemeinde zu-

sammen und berieten, was zu tun sei. Da riet ein alter

und vielerfahrener Mann, man solle unter das Gerüst

Feuerbrände werfen, daß es aufgehe in Flammen. Dann

werde es sich zeigen, ob der Bau dem Herrn genehm sei

oder nicht. Dies geschah. Furchtbar war die Weiheflamme

des ersten Chanuckaabends. Das Gebälke war verbrannt

und der Tempel stand unversehrt da. Am nächsten Mor-

gen gingen die Männer in Begleitung der ganzen Gemeinde

hin zur Felsenhöhle, hoben die Lade des Bundes von der

Stelle, wo sie über 1000 Jahre stand, und trugen sie in

Monatsschrift, 56. Jahrgang. ^
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das Allerinnerste des neuen Tempels. Und als sie zur

Schwelle des Tempels kamen und in die hochgeschwun-

genen Hallen eintraten, da war erst das Wunder zu schauen,

denn verschwunden waren die Gerüste und verschwunden die

Spur jenes Brandes; keine Asche lag auf dem Boden und

keine Kohle auf den Stufen des Altars, kein Vorhang und

keine Tapete war versehrt, und nicht einmal das hölzerne

Getäfel an den Wänden trug irgend eine Spur verwüsten-

der Flammen. Die Männer entzündeten die siebenarmige

Lampe und sangen Dankgebete und Preislieder dem Herrn.

Am nächsten Morgen versammelten sie sich wieder,

hinauszuziehen in festlichem Zuge nach dem Tempel; denn

8 Tage lang wollten sie das Chanuckafest feiern. Als sie

aber den Berg erstiegen hatten, von dem man das Tal

überschauen konnte, sahen sie statt dessen einen großen

See. Mitten aus dem See aber, nahe dem Ausgange des

Tales, ragte ein kleines Hügeleiland aus den Wassern

empor, und auf dem Eilande stand ein schlichtes Haus,

das Haus Esras, bestehend aus vier Mauern von unbe-

hauenen Steinen. Der Eingang stand offen, und man konnte

hineinschauen in das Innere des Hauses und da sah man
ein schwaches Flämmchen glimmen. Am Boden aber lag

Esra entseelt und hielt seine Hände wie schützend aus-

gestreckt über die Lade des Bundes ; denn die Wellen des

Sees hatten sie herausgehoben aus dem neuen Tempel und

hineingetragen in das Haus Esras.

Am Schlüsse des Romanes »Falk« erzählt Kapper noch

zwei Geschichten aus seiner Erinnerung. Die erste »Vom
reichen Knaus« spielt in Falks Heimat in der Zeit des

siebenjährigen Krieges, die zweite »Der seltsame Orach«
ist eine Prager Sage.

Der reiche Knaus war ein Geizhals, der sich nichts

zu essen gönnte, in zerfetzter Kleidung herumging und als

Wohnung eine kleine Kammer mit ein wenig Stroh, wel-

ches ihm als Lager diente, benützte. Sein Geld hatte er
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im Walde unter einem Baume vergraben. Als die Preußen

heranrückten, flohen alle Bewohner und mit ihnen auch

Knaus. Da der Wald, in dem sich Knausens Geld befand,

österreichische Soldaten beherbergte, wurde er von den

Preußen angezündet und verbrannte auch zum Teile. Als

der Krieg vorüber war und Knaus in seinen Wohnort

zurückkehrte, war er mit einem Schlage ein armer Mann,

denn er war nicht imstande, den Baum zu finden, unter

welchem er sein Geld verborgen hatte. Er litt Hunger,

doch kein Mensch hatte mit dem verarmten Geizhalse Mit-

leid. Da erhängte er sich an einem Baumast. Die Leute

aus dem Orte liefen zusammen und beriefen auch sogleich

den Totengräber. Dieser grub ihm unter dem Schicksals-,

vollen Baume ein Grab. Kaum hatte er eine Elle tief ge-

graben, so geriet er auf etwas Hartem — es war eit\

eisernes Gefäß mit dem Schatze des reichen Knaus.

Die Geschichte »Der seltsame Orach« erzählt

Falk so, wie er sie von Ensel, dem Diener Rabbi Cheskels,

erfahren hatte.

Das Leichenhaus des vormaligen Friedhofes wird von

Rabbi Wolf, dem ehemaligen Tempeldiener der Altneujchul,

bewohnt. Er lebt darin zurückgezogen von aller Welt,

einsam und schweigsam. Rabbi Wolf hatte ein eigenes,

wundersames Los. Es war einmal am Freitag Abend vor

dem 9. Ab. In der Altneuschul war der Gottesdienst zu

Ende und die Orchim harrten der Hausväter, bei denen

sie für den Sabbat geladen waren. Alle Leute hatten das

Gotteshaus verlassen. Auf der untersten Stufe vor dem
Gotteshause stand noch ein Orach, dessen sich niemand
angenommen. Als ihn Rabbi Wolf, der Tempeldiener,

gewahrte, lud er ihn zu sich ein. Er wohnte damals in

der Nähe des Friedhofes. Bevor sie sich noch zu Tische

gesetzt hatten, bemerkte der Fremdling am Friedhofe ein

offenes Grab, in das der Mond hinein leuchtete. Er fragte

den Tempeldiener, was für eine Bewandtnis es mit dem
34*
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offenen Grabe habe. Dieser erzählte, es sei das Grab des

Acher jehuda, der auf so seltsame Weise von der Erde

verschwunden, und von dem man sich so viel des Wunder-
baren erzählt. Vor langen Jahren habe in Prag ein Bachur,

Namens Jehuda, gelebt, der weit und breit im Rufe seltener

Gelehrsamkeit stand. Er ging bei Rabbi Meir, der damals

das Oberhaupt des Beth-Din war, zur Schule. Der Bachur

erfreute sich einer solchen Achtung des Rabbi, daß er von

ihm nicht als Schüler, sondern als Freund behandelt wurde.

Dieser setzte in ihn die größten Hoffnungen und sagte ihm,

wenn er fortfahre, wie er begonnen, so werde er sogar

Moses übertreffen. Jehuda antwortete dem Rabbi: »Jawohl,

ich will zur Wahrheit machen die Verheißung I Zog jedoch

Gott, als er Moses die Tafeln des Gesetzes gab, an ihm

unsichtbar vorüber, so will ich ihn schauen von Aug zu

Aug, von Angesicht zu Angesicht, denn im Wissen liegen

die Sprüche, die selbst Gott bannen! Fragen will ich ihn

danach, wonach zu fragen Moses versäumt hat, und um
dessentwillen jetzt Israel in Knechtschaft jammert und in

Elend!« Nach einem Jahre, am Sabbat vor dem 9. Ab
hielt er seine erste Predigt. Die wirkte auf den Rabbi so

sehr, daß er den Schüler seinen Meister nannte und ihm

seine Tochter Malka zur Frau gab. Ein Jahr später, wieder

am Sabbat vor dem 9. Ab, wollte er abermals eine Predigt

halten und zwar eine solche, in der die Verheißung, daß

einst ein Mann über Moses erstehen werde, bewahrheitet

werden sollte. Am Freitag Abend vor diesem Samstag

nahm er sein graues Gewand und seinen Stab, segnete sein

Weib und sein ganz kleines Kind und machte sich auf,

fortzugehen. Er ging durch die dunklen Straßen und kam
zu einem schwarzen Pförtlein. Indem er mit einem Hammer
dreimal darauf klopfte, begehrte er Einlaß, damit er im

Räume hinter der Pforte Gott von Angesicht zu Angesicht

schaue. Das Pförtchen tat sich selbst auf und schloß sich

hinter Jehuda mit ungeheurem Getöse. Er befand sich auf
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dem alten Friedhofe. Dort traf er die Gestalt des ersten

Totengräbers dieses Friedhofes, der, wenn auch über

1000 Jahre tot, dennoch nicht aufhörte, der Wächter dieser

Stätte zu sein. Er verriet dem Jehuda, wo auch dessen

Grab einst sein werde. Als dieser zu dem angezeigten

Orte kam, schien es ihm, als steige aus der Erde ein Stein,

darauf geschrieben stand

:

»Hier ruht Jehuda, der Sohn Naphtalis,

Der mehr sein wollte als Moses,

Und den Gottes Hand zurückgeführt

Durch das künftige Leben zum gegenwärtigen.«

Als Jehuda hinzutrat, wankte auch schon der Grab-

stein, die Erde wich unter Jehudas Füßen, verschlang ihn

und verschloß sich nicht wieder. Und so steht das Grab

seit jenem Sabbat offen. Jenseits des Grabes wanderte

Jehuda durch Städte und Länder. Nach 50 Jahren gerade

am Freitag Abend vor dem 9. Ab kehrte er zurück in die

Stadt Prag. Während des Gespräches erkannte der Urach,

Rabbi Jehuda, in Rabbi Wolf, der als Knabe Baruch ge-

heißen hatte, seinen Sohn.

Ferner kommt noch die in Libussa 1845 erschienene

»Genenda« in Betracht: Baruch Chassan, ein von Gott

begnadeter Sänger und Geiger, ergötzte während der Woche

die Edelherren auf ihren Burgen und die Bürger bei Märkten,

am Freitagabend aber und am Sabbat sowie an Festtagen

stand er vor der Bundeslade als Vorbeter der Gemeinde.

Wenn er von seinen Wanderungen oder aus dem Tempel

nach Hause zurückkehrte, empfing ihn seine Tochter Ge-

nenda, die einzige, die ihm von allen seinen Lieben übrig

geblieben war. Einst erschien am Sabbat nach Purim in

Baruchs Hause ein fremder Jüngling, der sich David nannte,

und vorgab, der Sohn eines früher reichen aber vollständig

verarmten Kaufmannes zu sein. Er bat Rabbi Baruch, ihn

zu einem Chassan heranzubilden. Rabbi Baruch nahm den

Fremdling als Jünger auf und dieser versprach, am Vor-
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abende eines jeden Sabbats und Festtages sich im Hause

des Chassans einzufinden, um singen zu lernen ; an Wochen-
tagen aber wollte er im Lande herumziehen und Beschäf-

tigung suchen. David bildete sich in wenigen Wochen zu

einem vorzüglichen Sänger aus, und am Sabbat vor Peßach

war der Meister von seinem Schüler so entzückt, daß er ihn

umarmte und küßte. Genenda war aber so selig vor Freude,

als hätte der Vater sie geküßt. Da kam die erste Peßachnacht.

An Baruchs Seite saßen Genenda und David. Als die Verle-

sung der Haggadah beendet war, erhob sich David, trat hin vor

Rabbi Baruch und begehrte dessen Tochter Genenda zur Frau.

Da sah Rabbi Baruch Genenda an, und als er eine helle

Träne in ihren großen, schwarzen Augen bemerkte, las er

von ihnen sogleich die bejahende Antwort ab. Er gab also

seine Einwilligung, und noch am selben Abende zog David

einen Ring vom Finger und steckte ihn Genenda an den

Goldfinger ihrer rechten Hand und sprach dabei : »Mit

diesem Ringe segne ich dich zu meinem Weibe für ewige

Zeiten nach den Gesetzen Moses und Israel.« Und Rabbi

Baruch sprach: »Amen.« Hierauf taten sich alle drei

an einem Festabendmahle wohl. Dabei wurde festgesetzt,

daß David 400 Goldgulden an die Braut zu zahlen

hätte, wenn er ihr aus was immer für einem Grunde

entsagen sollte, Rabbi Baruch hingegen dem David einen

Brief gebe, durch welchen er sich verbände, für immer

und ewig der Würde eines Chassans zu entsagen und

überhaupt nie und nirgends mehr zu singen oder

einen Bogen zu schwingen, wenn er David die Tochter

verweigerte. Auch der Termin der Hochzeit wurde be-

stimmt, und zwar der Sonntag nach dem Sabbat Nachamu.

Von nun an zog David am Anfang der Woche aus, um
wie sein Schwiegervater als Sänger Geld zu erwerben, und
kehrte am Freitag mit viel Geld und kostbaren Geschenken

für seine Braut zurück. So ging es bis zum Sabbat Nach-

amu. An diesem Tage kamen Genendas Freundinnen, um
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ihr Glück zu wünschen. Der Bräutigam aber bh'eb aus.

Er schickte einen Boten mit einem Briefe, in welchem

stand, daß es ihm eines wichtigen und unaufschiebbaren

Geschäftes wegen unmöglich war, am Freitag einzutreffen,

und da er den Sabbat durch Reisen nicht entweihen wolle,

so werde er Sonntag in der Frühe eintreffen, man solle

sich jedoch nicht stören lassen und alles vorbereiten. Am
bestimmten Hochzeitstage erschien er in heller, glänzender

Rittertracht, begleitet von vielen Reitern. Als Rabbi Baruch

sah, daß er einen christlichen Ritter vor sich habe, der nur

zu einer List gegriffen hatte, und sich als Jude gab, um
Genenda heimführen zu können, war er ganz erzürnt,

stieß ihn fort und verweigerte ihm seine Tochter. Da zieh

David den Rabbi Baruch vor der versammelten Gemeinde

des Eidbruches und der Gotteslästerung und ritt davon.

Rabbi Baruch durfte von nun an nicht mehr Chassan sein

und auch nicht mehr im Lande umherziehen, zu singen

und zu spielen. Diesen Bann hatte er sich selbst auferlegt.

Des Leides war aber noch nicht genug. Nach einiger Zeit

wurde er vor den königlichen Richterstuhl auf der Burg

Wyschehrad vorgeladen. Dort stand der junge Ritter als

Kläger und verlangte sein Recht, wie es geschrieben war

in der Schrift, die er vom Rabbi Baruch erhalten. Der

König sprach dem Ritter das Recht zu und drohte dem
Rabbi mit Kerkerhaft, wenn er dem Kläger die Tochter

vorenthalte. Doch der Rabbi war nicht umzustimmen, und
so wurde er in Fesseln gelegt und in den Kerker abge-

führt. Den Ritter warnte der König, sich einer Gewalttat

zu bedienen und Genenda zu rauben oder zu entführen.

Täte er es dennoch, so habe er sich des Rechtes begeben,

und das Mädchen wäre des Rabbi freie Tochter. So oft

der Kerkermeister Brot und Wasser mittels einer Kette in

das Gewölbe hinabgelassen hatte, fragte er den Rabbi, ob
er seinen Entschluß zu ändern gesonnen sei. Doch der

Rabbi blieb unbewegt. So verging ein Monat, so vergingen
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das Neujahrsfest, der Versöhnungstag und auch das Laub-

hüttenfest. Als das Simchas-Thorafest kam und Rabbi

Baruch der Freude zu Hause und des Jubels im Tempel

gedachte, da sank er kraftlos nieder auf den Stein, an den

er angekettet war, und weinte laut, und der Mut seiner

Duldung war gebrochen. Am nächsten Morgen sagte er

dem Kerkermeister, er wolle Genenda ziehen lassen, wenn
sie dem Manne des Truges folgen wolle. Er werde seinem

Glauben anhängen, den Geboten Gottes nachgehen und

wolle noch mit seiner Gemeinde das Fest der Gesetzes-

freude feiern. Da löste der Kerkermeister seine Fessel und

führte ihn vor den König, der ihn freisprach. Rabbi Baruch

eilte vom Wyschehrad seinem Hause zu, wo er Genenda
in der Laubhütte betend vorfand. Er sagte ihr, sie solle sich

im Brautanzuge bereit halten, es werde ein Mann kommen,
um sie als Frau heimzuführen. Dann eilte er in die Synagoge.

In seiner Abwesenheit landete ein prächtig geschmücktes

Schiff bei seinem Hause, und diesem entstieg David,

welcher Genenda mit zärtlicher Rede aufs Schiff brachte.

Dort trat Genenda an das Geländer, ließ, wie zufällig, den

Ring, den sie einst von David genommen, ins Wasser

fallen und beugte sich, als wollte sie ihn noch erhaschen,

hinunter in die Fluten. Als Leiche wurde sie aus dem
Strome herausgezogen und auf ein himmelblauseidenes

Ruhebett in der Laubhütte gelegt. Rabbi Baruch trauerte

um seine Genenda. Der Ritter wallfahrtete nach Rom, um
dort Buße zu tun, und ging dann in ein Kloster. Seine

Burg und seine Güter verkaufte er und verteiUe das ge-

löste Geld unter die Armen Israels, daß sie am Sterbetage

Genendas Gebete für das Heil ihrer Seele sprechen sollten.

Schließh'ch ist noch das Fastnachtsspiel »A h a s-

verus« zu erwähnen.

Kapper kannte das Ahasverusspiel aus seiner Kind-

heit. Der uns bereits bekannte Itzigel Fiedele pflegte die

Historie von Esther und Mardochai halb erzählend, halb
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sogar ganze Szenen durchspielend, den Kindern vorzu-

führen, ohne dabei zu vergessen, die Liedlein aus dem
Spiele, an die er sich noch zu erinnern wußte, den Kin-

dern vorzugeigen. Der Dichter hatte aber als Kind auch

Gelegenheit, die ganze Komödie aufgeführt zu sehen. Sie

wurde nämlich einmal am Purim in der Wohnung des

Kultusvorstandes von jungen Leuten gespielt. Itzigel Fiedele

mimte den Mardochai. Nach Jahrzehnten hatte Kapper Ge-

legenheit, mit dem einstmaligen Darsteller des Königs

Ahasverus, der es von einem armen Trödlerjungen zu

einem wohlhabenden Kaufmanne und Vorstande der jüdi-

schen Gemeinde gebracht hatte, zusammenzukommen. Sie

gedachten der Vorstellung und mit ihr auch Itzigels, der

inzwischen längst gestorben war. Der Darsteller des Ahas-

verus hatte das Heft, in welchem das Ahasverusspiel ver-

zeichnet war, noch aufgehoben und machte es Kapper zum
Geschenke, der es durch den Abdruck der Vergessenheit

entrissen hat. Im folgenden sei der Inhalt der kunstlos

aneinandergereihten Auftritte wiedergegeben, die in einem

mit zahlreichen hebräischen Worten durchfiochtenen Jüdisch-

deutsch abgefaßt sind :

Zunächst erscheint der Ansager, eine Art Prologus

der die handelnden Personen ankündigt:

»Mer wer'n spielen ein schön* neu* Spiel,

Geheißen is es das Ahasverusspiel.

Ein Künig werd knmmen einher,

Der hat seines Gleichen in der Welt nit mehr,

Dann werd kummen eine Künigin erein,

Es werd ihres Gleichen auf Erden nit sein,

Künigin Esther werd se sein genannt

Und befreien werd se de Juden in ganzen Land.«

Nachher bittet der Ansager, Bänke und Tische weg-

zuräumen, was auch gleich geschieht. Da kommen Haman
mit dem Hassoch herein, beide stellen sich dem Publikum

mit denselben Worten vor: (»Herr Haman bin ich genannt.
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hochgeehrt im ganzen Land «) und singen dann

gemeinsam ein Lied. Nach ihnen tritt der Schreiber, von

Haman gerufen, auf und stellt sich wieder ähnlich wie die

Vorigen den Zuhörern vor. Auf die Frage, was Haman von

ihm begehre, sagt dieser:

Haman. »Die Juden kann ich nit leiden!

Und wenn ich sollt wissen mein Künigs sein Land

drum zu meiden,

So will ich die Juden allemiteinand

Ausrotten aus des Künigs sein Land !«

Der Schreiber. »Haman, Haman! Nemm dich in Acht!

Es ist eine alte Red*, daß über dem Volk Qott

Selbsten wacht!

Denn es steht geschrieben,

Der Schomer Israels is er ewig geblieben !«

Nun singen Haman und der Schreiber den König

herein. Dieser erscheint, stellt sich ebenfalls vor (»Der

Künig Ahasverus bin ich genannt, Hundertsiebenundzwan-

zig Länder hab' ich unter meiner Hand«) und erzählt, er

habe einst eine Mahlzeit gegeben »für Juden und Christen,

für arme und reiche Leut«. Als er viel Wein getrunken

hatte, habe er befohlen, daß die Königin Waschti nackt

vor ihm und seinen Gästen erscheine. Da sie sich wei-

gerte, das zu tun, habe er sie enthaupten lassen. Er ge-

bietet Haman, daß er sich nach einer anderen Frau für

ihn umsehe. Haman und der Schreiber stellen sich in eine

Ecke, und der Schreiber ruft aus:

»Wer dem König eine schöne Jungfer brengen tut,

Der soll wer'n belohnt mit Reichtum und Ehr'n,€

Es tritt Mardochai auf, der sich sogleich als Hanswurst

präsentiert, indem er über den Schreiber stolpert. Auch

er stellt sich vor:

»Ich bin ein kleines Jüdelein

Und hab' einen großen Dalles
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Und handl' mit Zores Roeslein

Daneben mitKnoppern un Kalles.

Er drängt sich, indem er den bereits aufgetretenen

Personen einige Grobheiten an den Kopf wirft, bis zum
Könige vor und meldet ihm, daß er ihm eine schöne

Jungfer gebracht hat:

(singt) »Hat e Mäulele

Wie e Fräulele;

Hat e Näsele

Wie e Röscle;

Hat e Aeugele

Wie e Feigele

Un e Tätzele

Wie e Kätzele'.c

Der König heißt Mardochai die Jungfer bringen, doch

dieser will zuerst wissen, was er »Schadchones kriegt«.

Nachdem ihm der König

»Ein schön, goldgestickt Gewand
Unter dem Thor Sitz und Stand

Un noch allerhand«

versprochen^hatte, wird Esther >ereingesungen«. Sie gefällt

dem König, und der Schreiber bekommt den Befehl, ihr die

Krone aufs Haupt zu setzen. Haman aber bekommt fürs

Ausrufen die Erlaubnis, jeden zu hängen, der sich vor ihm

nicht bückt. Da führt ihn der erste Weg zu Mardochai,

den er reizen will. Mardochai will sich vor Haman nicht

bücken, sondern fbearbeitet seinen Rücken mit tüchtigen

Schlägen. Da schwört Haman Rache nicht nur Mardochai,

sondern allen Juden. Er geht auch geradeswegs zum König

und richtet schwere Anklage gegen Mardochai und die

Juden.

»Die Juden, die du tust leiden in deinem Land,

In alle Schelmerei und Schlechtigkeit wohlbekannt!

Zuvoraus aber Mardochai, der Jüd',

Der nix, wie deine Befehl verspotten tut.

Denn die Welt bin ich gelaufen aus und ein,

Üb es hat sich vor mir gebückt groß und klein:
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Wie ich eben bin kummen vor dein Tor,

Da is Mardochai, der Heid, gesessen davor;

Anstatt was er sich hat sollen vor mir bücken,

Hat er mir grün un gelb geschlagen mein Rucken.

Also kumm' ich zu meinem Herrn Künig klagen,

Er soll heißen die Juden alle miteinand derschlagen

;

Denn Schelmstück treiben sie das ganze Jahr

Un tun meinen Künig nur schaden fürwahr

!

Einen Rabbiner haben sie gehabt, war genannt Mosche,

Das war von der ersten Klass' ein Rösche

!

Der hat ihnen geben ein Buch, heißt Thore,

Darin steht geschrieben, jeder Jüd' is ein Srore.

Drum wenn sie sollen etwas arbeiten tun,

Sagen sie, es is Schabbes, sie müssen ruh*n;

Un wenn sie einen von uns kriegen,

Machen sie sich eine Mizwe draus, ihn zu betrügen.

Eine Choge haben sie, da putzen sie das ganze Haus
Un werfen unser Brot als treefe enaus

;

Dann haben sie eine, da tun sie alle Gärten verderben,

Un stecken Bäum' in ihre Stub' un Strauß' in ihre Scherben.

Dann haben sie ein neues Jahr, da tun sie auf ein Hörn blasen

Als wollten sie jagen Hirschen und Hasen.

Einen Tag haben sie, den heißen sie den langen,

Der werd mit Fasten un Beten begangen.

Da lassen sie sich verzeihen und vergeben

Alles, was sie haben Böses getan ihr Leben.

Dann reißen sie ab die Dächer von de Häuser

Un legen darauf statt Schindel allerhand Reiser

Un tun drunter acht Tag essen un trinken,

Daß es zwanzig Meilen weit tut ... ;

Drum werd es wol das Beste sein.

Du laßt sie erschlagen insgemein !«

Der König gibt Haman die Vollmacht, alle Juden

töten zu lassen.

»Dreizehn Tag im Marzi soll es geschehn,

Daß man weiter in mein Land kein' Juden soll seh'n!«

Haman sagt zu Mardochai, der gerade noch bei der

Hand ist, voll Schadenfreude :

sNu, Reb Mordche, wie schmeckt Euch das?t

Mardochai. »Also weh' un ach zu dir! Dein Gebein soll man
dir brechen, wie du mein jüdisch Herz brechst ! Zer-
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legen soll man dich, ein Glied neben dem andern

und dein Kopf zwischen zwei Mühlstein' zerreiben,

was du für ein Qeseere über Jisroel gebracht hast!

Aweh! Aweh! Awroni du Schöpsenschinder, Isak du

Blinder, Jakob mit dein' Haufen Kinder, steht auf!

Steht auf un verderbt dem Rösche seine bösen Ge-

danken!«

Esther läßt Mardochai beruhigen und ihm sagen, sie

werde sich beim Könige für die Juden verwenden. Sie

geht auch wirkh'ch sofort unangemeldet zum König und

bittet ihn, er soll zu ihr zu einer Mahlzeit kommen und

Prinz Haman mitbringen.

Seitdem Esther beim König gewesen war, kann er

nicht schlafen. Er läßt sich die Ursache der Schlaflosigkeit

vom Schreiber aus der Chronika erklären und dieser er-

zählt, dem Könige hätten einst zwei Herren, Bigthan und

Theres, nach dem Leben getrachtet, doch habe ihn der

Jude Mardochai rechtzeitig von dem Anschlage verständigt

und ihm so das Leben gerettet. Auf des Königs Frage

ob Mardochai dafür belohnt wurde, bekommt er vom
Schreiber eine verneinende Antwort. Der König läßt um
Haman schicken. Der ist aber schon da und meldet dem

Könige, daß er am nächsten Tage den Juden Mardochai

hängen lassen wolle. Aber das Schicksal wendet sich

gegen ihn. Mardochai werden königliche Ehren er-

wiesen, und an den Galgen, der für Mardochai vorbe-

reitet war, wird Haman gehängt. Vor der Hinrichtung

bittet er alle Personen (Esther, den Schreiber und auch

Mardochai), daß sie beim König für ihn bitten. Der König

läßt sich aber nicht erweichen, und so muß sich Haman
ins Unvermeidliche fügen:

Haman:
»Muß es sein, so soll es sein; das will ich aber noch saoren,

Mit seinem Nächsten soll sich ein jeder vertragen.

Es soll sich keiner übernehmen in Reichtum un Gut

Un soll bedenken, der Mensch is nur Fleisch un Blut

;
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Der Prinz Haman bin ich gewesen genannt,

Jetzt muß ich sterben in Schimpf und Schand

;

Ein reicher Fürst bin ich gewesen,

Vom Tod kann mich doch nichts erlösen !

Nach dem König bin ich gewesen der Zweite,

Jetzt werden sie mich hängen nach der Läng* und nach der Breite

Alle Juden hab ich wollen ausrotten.

Jetzt werden alle Juden über mich lachen und spotten

Un werden alle Jahr ein Purim halten

Un in Lustbarkeit schalten un walten.

Daß Gott der Allmächtige mit seiner Hand
Von ihnen das Unglück hat genommen un gegen mich gewandt.

Drum Henker, herzliebster Bruder mein,

Verbind* mir jetzt meine Aeugelein,

Und was du mußt tun, das tu',

Daß ich eingeh' in meine Ruh' !c

Haman wird gehängt und alle übrigen Personen singen:

»Gelobt is der allmächtige Gott,

Der uns bewahrt vor Schand und Spott,

Der uns behüt't vor Spott und Schand

Un uns bewacht mit seiner Hand

!

Jetzt aber laßt uns lustig sein

Bei Hühner un Fisch, bei Bier un Wein

!

Alle ercin ! Alle erein !

Die sich wollen mit uns erfreun!«

An das Stück einen kritischen Maßstab anlegen zu

wollen, wäre ganz verfehlt. Man muß es als das hinnehmen,

was es wirklich ist, als einen Purimscherz, als eine

Fastnachtsmummerei. Der Stoff, den große Dichter (Racine,

Grillparzer) tragisch behandelten, wird hier benützt, um
zu ergötzen und zu erfreuen. Daher wird der sonst

ernste Mardochai hier zu einem verschmitzten, fast närri-

schen Kauz, wie er in der Figur des Pickelherings oder

des Hanswurst in der Komödie des 17. Jahrh. üblich ist,

daher das Derbe und Obszöne im vorliegenden Stücke,

wie es in der Hanswurstkomödie vorzukommen pflegt. Der

Phantasie wird großer Spielraum gelassen. Ein kleiner Raum
wird zur unermeßlichen Ausdehnung von 127 Ländern,
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irgend eine Ecke wird zum Paläste und ein paar Schritte

zu einer Reise. Solcher Karnevalspossen, die für das Purim-

fest bestimmt sind, hat die jüdisch-deutsche Literatur

mehrere. Die älteste Komödie dieser Art ist »Die Ver-

kaufung Josefs«, weiche 1710 in Frankfurt a. M. von

jüdischen Studenten (Bachurim) aus Prag und Hamburg mit

außerordentlichem Aufwand von Dekorationen, Maschinerien

und sonstigen szenischen Effekten aufgeführt wurde^).

Ein zweites Stück dieser Gattung ist das Ahasverusspiel.

Es ist so obszön, daß der Vorstand der Frankfurter Ge-

meinde die Aufführung des Stückes verbieten und die

gedruckten Exemplare verbrennen ließ. Kapper erwähnt in

seinen Anmerkungen zum »Ahasverus« ein gleichnamiges

Stück, das Schudt in seinen »Merkwürdigkeiten« 1714 mit-

geteilt hat und welches durch seine Derbheit und Laszi-

vität hervorragt. Da sich darin viele slavische Worte be-

finden, so ist anzunehmen, daß es nicht nur in Deutschland,

sondern auch in Böhmen und Polen gespielt wurde.

Es ist anzunehmen, daß das Frankfurter Ahasverusspiel

und das von Schudt mitgeteilte in irgend einem Zusammen-
hangestehen*). Höher als die erwähnten Stücke stand das Spiel

»Acta Ester mit Achaschwerosch«, welches zu Prag 1710

erschien und dort öfters von den Schülern des berühmten

David Oppenheimer »auf einem ordentlichen Theatrum mit

Trompeten und anderen Instrumenten« aufgeführt wurde.

Schließlich werden eine »Aktion von König David und
Goliath« und eine Geschichte von »Hamans Testament

und Tod« als solche Purimscherze genannt^).

Die Ghettosagen handeln (mit Ausnahme von »Falk«

und »Der reiche Knaus«) in der Vorzeit des Prager Ghettos,

in jener Zeit, wo die Juden noch nicht am rechten Moldau-

*) Gustav Karpeles, Geschichte der jüdischen Literatur, II 359.

*) Über das von Joh. Jak. Schudt mitgjeteilte Ahasverusspiel,

siehe R. Schwartz, Esther im deutschen und neulateinischen Drama,

S. 255.
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ufer, sondern am Fuße des Wyschehrad und in Aujezd

wohnten^). Baruch Chassan, der Vater Genendas, hatte sein

Haus noch unter dem Wyschehrad^). Blümchen, die Heldin

in der Geschichte »Glimmende Kohlen«, hatte ebenfalls

ihr Häuschen am linken Ufer der Moldau, »dem alten

Prager Königsschlosse gerade gegenüber«. Die Zeit, in

welcher »Der seltsame Orach« vor der Altneuschul stand,

wird nicht näher angegeben. »Die versunkene Synagoge«
trägt die Bemerkung »Aus dem Ghetto Prags«. Diese Be-

merkung hat ihre Berechtigung nur insofern, als sie am
ersten Chanuckaabend in einer Prager Ghettostube erzählt

wird. Die Geschichte selbst spielt im Orient. Ähnlich

verhält es sich mit dem Ahasverusspiel.

Die besprochenen Geschichten gehören also zu jener

Richtung, welche »die geschichtlichen Erscheinungen der

Juden in poetischer Gestaltung zum Ausdruck bringt«.

»Falk« und »Der reiche Knaus« sind Genrebilder, die uns

Judengestalten der Gegenwart darstellen.

Fast sämtliche Erzählungen Kappers sind Rahmen-
erzählungen. Der alte Sarach erzählt Golde die Geschichte

von Genenda. Mendel Falk liest am ersten Abend des Cha-

nuckafestes demselben alten Sarach und seiner Enkelin

Golde die Chanuckageschichte »Die versunkene Synagoge«

vor'). Die Geschichte »Der seltsame Orach« erfährt Falk

*) Der Sage nach wurde eine aus Moskovien vertriebene jüdische

Gemeinde vom Herzog Hostivit freundlich aufgenommen und am linken

Moldauufer, im heutigen Aujezd, angesiedelt. Unter der Regierung

Bofivojs hatten sich die Juden bedeutend vermehrt, der ihnen ange-

wiesene Raum wurde zu eng und der Herzog wies ihnen jenen Ort

am rechten Moidauufer an, wo noch jetzt die Judenstadt steht. (Näheres

darüber siehe Sippurim II. Bändchen: Die Juden in Böhmens Vorzeit

von Salomon Kohn.)

') Kapper versetzt diese Sage in das Jahr 1047 nach Christus.

Das stünde im Widerspruche zur Behauptung Kohns, daß mit dem Bau

der Judenstadt am rechten Moldauufer schon im Jahre 907 nach Christus

begonnen wurde.

») Fassung in der Libussa 1846.
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aus dem Munde Ensels, des Dieners Rabbi Cheskels.

»Glimmende Kohlen« erzählt derselbe Falk den Kindern

Schönzweigs.

Wollten wir Kappers Tätigkeit als Ghettodichter ab-

schätzen, so müßten wir sagen, daß er nicht zu den

Großen jener Literaturgattung gehört. An Kompert z. B.

reicht er beiweitem nicht heran. Der Roman > Falke verrät

eine Eilfertigkeit und Flüchtigkeit, die wir uns aus der

reichen, vielleicht zu übereilten Produktion jener Zeit

leicht erklären können*). In Bezug auf die Sprache wäre

es erwünscht gewesen, wenn sich Kapper in den Er-

zählungen gleich Kompert des Jargons, wenn auch nur

in diskreter Weise, bedient hätte. Viel wichtiger als der

Roman »Falk« sind die uns von Kapper mitgeteilten

Ghettosagen. Seine Bedeutung ist also mehr eine ethno-
graphische als eine künstlerische. Wir müssen ihm

dafür Dank wissen, daß er, der die serbische Volkspoesie

neben Grimm und der Talvj den Deutschen erschlossen

hat, auch zur Erhaltung der jüdischen Märchen und eines

jüdischen Fastnachtsspieles durch deren schriftliche Fixie-

rung einiges beigetragen hat.

*) Im J. 1S53 erschienen von ihm die Romane: »Herzcl und

seine Freunde«, »Falk«, die südslavischen Dichtungen »Fürst Lazar«,

»Gesänge der Serben« und eine ganze Reihe von Abhandlungen über

die Südslaven in Prutzens »Deutschem Museum«.

^

Monatsschrift, 5C. Jahrgang 35



Eine unbekannte jfldische Sekte.

Von Liouis Glnzberg",

(Fortsetzung.)

11, 22—12, 1: «1,1 tttnp » » » /insisjn yinai. S. verzichtet

auf eine Erklärung dieser Stelle, die er für ganz Unverstände

lieh hält. Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch ein

ganz befriedigender Sinn. Wie wir nämlich aus Tamid VII, 3

erfahren, schloß der eigentliche Opferdienst im Tempel
damit, daß zwei Priester das Finale bliesen, worauf dann

der Sängerchor der Leviten den Gesang begann und das

Volk sich niederwarf, um Gott anzubeten. Ben Sira be-

schreibt den Schluß des Opferdienstes in folgenden Sätzen:

»Bis daß er den Dienst am Altar vollendete ... da po-

saunten die Söhne Aarons . . . mit gewaltigem Schall . .

.

Alles Fleisch beeilte sich und sie fielen auf das Angesicht

zur Erde, sich niederzuwerfen vor dem Höchsten, vor dem
Heiligen Israels«^). Es ist eben diese von Ben Sira und
der Mischnafa erwähnte Sitte, nach dem Posaunenschall

das Gebet anzufangen'), von der hier gesprochen wird,

und unsere Stelle ist wie folgt zu übersetzen: »Und wenn
die Posaunen erschallen, muß die Gemeinde sich schon

*) 50, 14—17. Vgl. meine Randglossen zum hehr, Ben Sira 17.

*) Das Niederwerfen war mehr als eine äußere Zeremonie, wie

die Worte Ben Siras deutlich beweisen: »und es brach das ganze

Laienvolk in Gebet aus vor dem Erbarmer«, so daß man mit Recht

den Posaunenschall als Signal zum Beten betrachten kann. Daher folgt

auch im Gottesdienst der Synagoge — Meg. 22 b ; Bab. mez. 59 b —
aof die Amidah, welche bekanntlich dem Opferdienst im Tempel

entspricht, die Zeremonie der D^-'D« nh^ü: zur Verrichtung der pri«

vaten Andacht.
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eingestelH haben (DlpiT), oder sie muß erst, nachdem der

Posaunenschall zu Ende ist, erscheinen ("in«n^>, so daß die

Leute den Dienst nicht stören ; denn es ist im Ganzen ein

heiliger Dienst '«*n tt^Tip (^mi^y n^iD«. Was hier eingeschärft

wird, ist das Verlangen, daß die Leute zur Verrichtung ihr«r

Gebete nicht während des Posaunenschalles erscheinen und

dadurch die Priester in der Ausübung dieser Zeremonie

stören; und es wird darauf hingewiesen, daß »der ganze

Dienst« im Heiligtum, d. h. einschließlich dieses Posaunen-

schalls, eine heilige Handlung ist und daher nicht gestört

werden darf. Man begreift jetzt auch den Zusammenhang
zwischen diesem Satz und dem vorhergehenden. Der Po-

saunenschall war das Signal für die n^innt^n, so daß die

Worte nnjci^tn yinai den Satz n)nr\^r\b h» r\'n b« «nn hy\

fortsetzen. Da nun ausgeschlossen ist, daß unser Verfasser

für die Besucher des jerusalemischen Tempels Verhal-

tungsmaßregeln gibt, so ist wohl anzunehmen, daß in

den Gebethäusern dieser Sekte, oder wenigstens in dem
zu Damaskus, die Posaunen von den Priestern am Ende

gewisser Zeremonien geblasen wurden, worauf das Volk

niederfiel und zu Gott betete. Daß die Posaunen beim An-

fang des Gottesdienstes nicht mit absoluter Notwendigkeit

einen Opferdienst voraussetzen, ergibt sich aus derea

ehemaligem Gebrauch bei den Samaritanern als Signal

zum Beten, auch nachdem diese den Opferdienst auf dem
Gerizim eingestellt hatten. Ursprünglich versahen bei den

Samaritanern die Posaunen denselben Dienst wie im

jerusalemischen Tempel, sie wurden am Ende des Opfer-^

dienstes gebraucht, um das Volk zum Gebet aufzufordern ')c

Mit dem Posaunenschall zur Einstellung der Arbeit am
Sabbath Eingang — vgl. darüber weiter unten Abschnitt V

^) Von diesem Worte ist in Ms. nur das Taw erhalten, vgl. S.

z. St., der freilich nsr liest ; für «in am Ende des Satzes lies : «M,
üenn es bezieht sich auf nnnj^.

*) Vgl. Kifchheim p-iOB? ons, S. 20 oben.

35*
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— hat diese Stelle nichts zu tun, da ja ausdrücklich gie-

sagt wird inar» k^i »und sie sollen die Arbeit nicht
stören«.

12, 1: «00^ n^yi^n rra ntt^« üv «>»« odä^^ h». Es liegt

absolut kein Grund vor, unter »der Stadt des Heiligtums«

irgend eine andere Stadt als Jerusalem zu verstehen. In

5, 6 wie in 6, 12 — vgl. auch 20, 22 wo Jerusalem als

»die heilige Stadt« tt>ipn rv bezeichnet ist — steht tt^iptan

sicher für den Tempel zu Jerusalem, so daß die Stadt des

Heiligtums iv'ip^i rv doch nichts anders als Jerusalem be-

deuten kann. Bei den rigorosen Heiligkeitsgesetzen der Sekte

ist diese Vorschrift gar nicht so auffällig, besonders wenn man
berücksichtigt, daß auch nach der Halachah das Betreten

des Tempelberges einem np b]^2 untersagt ist — Kelim 1,

8 nach der Erklärung des Talmud Pess. 67 b — , so daß

für unsern Autor die ganze Stadt diesen Grad der Heilig-

keit besitzt, nach der Halachah freilich nur der Tempelberg.

Übrigens behauptet auch die Halachah, daß Jerusalem

»heiliger« ist als der Rest des heiligen Landes — Kelira

a. a, 0. — und der KaräerAnan — Gesetzbuch 29, 30 —
geht noch etwas weiter als die Halachah, indem er einem
(inp '3 eine gewisse Entfernung vom Heiligtum gebietet*).

Interessant ist, daß in dem bei den Falascha in hohem
Ansehen stehenden Pseudepigraph Baruch — 101 V. —
denen, die in den Bethäusern fleischlichen Verkehr pflegen,

furchtbare Höllenstrafen vorhergesagt werden. Möglich ist

auch, daß die Rigorosität unseres Verfassers die Tendenz

befolgte, den Anhängern der Sekte einen längeren Aufenthalt

in Jerusalem sehr beschwerlich zu machen und sie in die-

ser Weise dem Einfluß der Gegner zu entziehen. Wahr-

*) Halachisch ist der Effekt von '»np und ntton «r^Ott^n bezüglich

der Reinheitgesetze derselbe.

*) Die Entfernung hängt von der Ausdehnung des Heiligtums

ab. Es ist freilich fraglich, ob für Anan das Heiligtum schon mit dem
Tempelberg beginnt.
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scheinlich aber entspricht hier tt»ipen ry dem biblischen

in rv das sich mit dem n'^n in »Tempelberg« der rab-

binischen Quellen vollständig deckt, so daß es hier über-

haupt keine Differenz zwischen der Halachah und unserem

Fragmente gibt, denn, wie oben bemerkt worden ist, ver-

bietet auch die Halachah dem np '2 das Betreten des

Tempelberges. Diese Annahme empfiehlt sich besonders im

Hinblick auf II Chr. VllI, 11, welche Stelle . . . nir« 2itn «S

wohl unserem Verfasser als Quelle für das von ihm ge-

gebene Verbot diente.

12, 2: Dmj3» Mit diesem Worte ist hier, wie der Zu-

sammenhang zeigt, nicht die Unreinheit der mj gemeint,

sondern die Unreinheit als Folge des geschlechtlichen Ver-

kehrs, wie schon in der Schrift mj schlechtweg »Unrein-

heit« bedeutet.

12, 2: hvhn ninn» Zu diesem Ausdrucke ist zu ver-

gleichen Buch der Jubiläen XI, 4 »und die bösen Geister
halfen und verführten sie, daß sie Sünden und Unreinigkeit

begingen«, ferner das. X, 2 »und . . . begannen unreine Dä-

monen die Kinder Noahs zu verführen«.

12, 3: n3tt>n n» ^^n^ nyn' ir« bD\ Diese Behauptung

widerspricht nicht allein der rabbinischen Tradition, die auf

bestimmte Entweihungen des Sabbath Todesstrafe setzt,

und den Angaben des Buches d. Jubiläen^), sondern auch

dem in der Schrift mehrfach erwähnten Gesetze, daß der-

jenige, der den Sabbath entweiht, des Todes sterben soll.

Es dürfte sich daher empfehlen, ^^o: »verleiten« zu lesen,

und nicht ^V^^. »irren«, wie S. liest. Es handelt sich nicht

um diejenigen, welche den Sabbath entweihen, sondern die

andere zur Entweihung veranlassen. Gemeint sind natür-

lich diejenigen, welche im Gegensatz zu dem strengen

Sabbathgesetze der Sekte manches für erlaubt erklären, und

nicht etwa Leute, die die Sabbathgesetze der Schrift nicht

») Mischnah Sanhcdrin VII, 4 u. a. m. O.; Buch d. Jub.

50, 8. 12.
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für bindend erklären. Daher auch die Nebeneinanderstellung

desjenigen, »der von bösen Geistern beherrscht, Abfall predigt,

und desjenigen, welcher die Entweihung des Sabbath —
nach Ansicht der Sekte I — anrät«; in beiden Fällen handelt

es sich nicht um verbotene Handlungen, sondern um sündhafte

Lehren. Die Halachah stimmt mit unserem Verfasser über-

ein, der Verführer, n^Dö*), wird bestraft für den Versuch, andere

zum Abfall zu bringen, wenn er auch selbst keinen solchen

Akt begangen hat — Sanh. Vll, 10 — , während die Ver-

anlassung zur Entweihung des Sabbaths oder irgend eines

Gesetzes nicht strafbar ist.

12, 5: nara» Es Ifegt kein Grund vor, rür*?

zu lesen; i'^ö*^^ »seine Bewachung« gibt einen ebenso guten

Sinn wie Tiotri» »um ihn zu bewachen«.

12, 5: KDi* D»i» Daß unser Verfasser Sündhaftigkeit

als Krankheit ansah, ist höchst unwahrscheinlich, obwohl

auch im Talmud — Sotah 3a — die Behauptung sich findet,

»niemand begeht eine Sünde, ohne daß er vorher närrisch ge-

worden ist«, und man lese daher xp,' das nur eine andere

Schreibart für ^^y. »aufhören« ist.

12, 7 : ^3 DJina «tt^^ b«» Wahrscheinlich sind diese Worte

zu übersetzen: »auch nehme man nichts von ihnen an«,

d. h. man nehme keine Beiträge für wohltätige Zwecke von

Nichtjuden an. In der rabbinischen Literatur wird häufig

auf die Verwerflichkeit einer solchen Handlung hingewiesen^),

*) Die Worte niD "Q^il weisen allerdings auf den npB^ »^2: — Deut.

13, 6 — hin, wenn aber gesagt wird, daß er dem Zauberer gleich zu

töten ist, so widerspricht unser Autor nicht der Halachah, die diesen

durch Steinigung, jenen durch Erwürgen bestraft wissen will, denn

auch nach der Halachah wird der falsche Prophet, falls er Götzen-

dienst predigt, mit Steinigung bestraft. Auch sprechen »die Geister

des Belijaal« dafür, daß von einem falschen Propheten die Rede ist,

vgl. weiter unten Abschnitt V und Philo, Einzelges. I, 11, der das

Gesetz über den falschen Propheten ausschließlich auf den Fall be-

zieht, daß .er Götzendienst predigte.

*) Baba batr, 10 a; einer, der von NicfSjuden Almosen annimmt,
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und es ist sogar möglich, daß das Verbot, Almosen von

Nichtjuden anzunehmen, eine von den berühmten »acht-

zehn Verordnungen« ist, die die Schannmaiten gegen den

Protest der Hilleliten erzwangen*). Ob nun auch die An-

nahme von Gaben und Opfern für den Tempel hier ver-

boten wird, ist fraglich. Die Pharisäer waren in dieser Hin-

sicht sehr tolerant ; vgl. ausführlicher darüber, Lerner bei

Berliner-Hoffmann, Magazin IX, 121, dem freilich die sehr

interessante Stelle Pesikta R. 192 a entgangen ist. Aus dieser

Stelle geht hervor, daß nach der Zerstörung des Tempels,

als die ganze Frage nur theoretischen Wert hatte, eine

viel schroffere Ansicht zur Geltung kam.

12, 8: ^«^tr^ m:jn nstya* Es liegt keine Veranlassung vor,

ein^ Masculin "'''sn anzunehmen, da man unseres Textes ganz

gut für das häufig in der rabbinischen Literatur vorkommende

mnn stehen kann, das n am Ende ist nämlich bei diesem

Worte wie bei vielen anderen in unserem Fragm. zu ergänzen.

Natürlich bedeutet mi:jn hier nicht einfach Versammlung,

sondern hoher Rat, in welcher Bedeutung dieses Wort auch

im Talmud und im Midrasch vorkommt*). Die oben von mir

zu DJins «tt^' ha< gegebene Erklärung gewinnt dadurch an

Wahrscheinlichkeit. Der hohe Rat der Sekte kann unter

ist als Zeuge disqualifiziert, Sanhedrin 26b, nach der Erklärung

R. Chananels, Raschis und des Arucb s. v. 13*7.

») Jer. Sabbat I, 3 c ; Graetz, Geschichte III, 807 bemerkt: »die

Unwahrschcinlicbkeit dieser Erläuterung ist augenfällig«, ohne aber zu

sagen warum, und seine Erklärung zu [nTninc ist sicher unhaltbar,

wie ich in meinen Noten zum Jeruschalmi nachgewiesen habe-

Übrigens ist sowohl ihm wie Lerner a, a. O. 123 die Tosefta, Sotah XIV,

10 entgangen, woraus ganz deutlich das hohe Alter dieses Verbotes

hervorgeht.

>) Vgl. Halevy, Dorot ha-Rischonim II, 42, 45 fiber die mian
als den hohen Rat unter der Leitung des Naßi und vgl. femer Lev.

r. II Ende. Schir ha-Schir. r. zu 7, 14 wo von der nmn des Mose

und anderer großer Führer die Rede ist; für TXD n ist wohl n

^R'»bDi zu lesen, da nur Könige, Richter und Patriarchen hier gcnanit

werden.
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Umständen gestatten, von NichtJuden Gaben anzunehmen,

sei es für den Bau von Bethäusern oder für die Unterhal-

tung von Armen. Unwahrscheinlich dagegen ist es, daß

jemand an den hohen Rat mit der Frage herantrete, ob er

einen NichtJuden bestehlen oder berauben dürfe.

12, 8—9: nT.2V «*? -ir« n3j?3 . . . IDD' ^«. Nach der Mischnah

Pessachim IV, 3 ; Ab. sar. I, 6 ist es verboten, den NichtJuden

Großvieh zu verkaufen, während der Verkauf von Kleinvieh

gesetzlich gestattet ist, obwohl an manchen Orten der Brauch

herrscht, auch dieses nicht an sie zu verkaufen. Die Amoräer

hatten keine Tradition über den Grund dieses Verbotes,

wie aus den Diskussionen in beiden Talmuden^) hervor-

geht, während die Begründung in unserem Fragmente eine

ganz plausible ist. Freilich genügt sie nicht, um den von der

Halachah gemachten Unterschied zwischen Groß- und Klein-

vieh zu erklären, da doch beide Gattungen sowohl von

Juden als von Heiden als Opfer dargebracht wurden. Es

scheint daher, daß wir in der Mischnah eine zweite Phase

in der Entwickelung dieser Halachah vor uns haben. Ur-

sprünglich, d. h. zur Zeit des Tempelbestandes, war es ver-

boten, solche Tiere, die im Tempel als Opfer gebraucht

wurden, den Heiden zu verkaufen; Tiere, die Gott darge-

bracht werden können, sollen nicht den Götzen geopfert

wurden*). Nach der Zerstörung des Tempels fiel der eigent-

liche Grund für dieses Verbot weg; aber einen ganz neuen

und in gewissem Sinne viel wichtigeren Grund gab es nun

für die Tannaiten, das alte Verbot aufrecht zu halten, wenig-

stens in einer modifizierten Form. Infolge des Krieges im

Jahre 70 kam ein wesentlicher Teil Palästinas in den Besitz

*) Vgl. Jer. Pessachim IV, 30d, 31 a und Babli Aboda sara 15 a, wo
zuerst verschiedene Gründe angegeben und dann widerlegt werden,

bis schließlich dieses Verbot mit der Sabbatruhe in Zusammenhang
gebracht wird, aber in einer solch gezwungenen Weise, daß die

Begründung kaum annehmbar ist.

^) Die Beschränkung Di*)intS bezieht sich natürlich auf sodche

Tiere, welche die Juden für O^intO, d. b. für zum Opfer geeignet, halten.
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der nichtjüdischen Bevölkerung, und da die Juden ihn ihnen

nicht durch Gewalt entreißen konnten, so versuchten sie

durch ein strenges Boykottsystem*) den Heiden den Auf-

enthalt unter ihnen so unangenehm wie möglich zu machen.

Die Tannaiten verboten, den NichtJuden Häuser und Felder

zu verkaufen oder zu vermieten, und an bestimmten Tagen

war jeder geschäftliche Verkehr mit ihnen verboten. Außer-

dem aber durfte man ihnen nichts verkaufen, von dem anzu-

nehmen ist, daß es für den Götzendienst verwendet^) wird.

Da nun der Boden ohne Großvieh nicht bearbeitet werden

kann, so hielt man auch das alte Verbot des Verkaufs von

Tieren an die Heiden aufrecht ; da aber nun der Grund für

dieses Verbot ein ganz anderer als früher war, wurde es

modifiziert. Man gestattete einerseits den Verkauf von

Kleinvieh, da es zur Feldarbeit untauglich ist, andererseits

aber wurden in das Verbot alle Gattungen von Tieren aufge-

nommen, die zur Feldarbeit gebraucht werden, auch »die

unreinen«, während ursprünglich nur »die reinen« verboten

waren. In manchen Orten erhielt sich jedoch das alte Gebot

unverändert, wenigstens so weit es erschwerend war

;

daher stammt der von der Mischnah erwähnte lokale Gebrauch,

Dipön n:D, auch das Kleinvieh nicht an Heiden zu verkaufen.

Die Differenz zwischen der Halachah und unserem Fragment

ist demnach bedingt durch die verschiedenen Zeitverhältntsse.

12, 9—10: HKö ^D3 ünb 130' h» . . , ^y^^:^\ Dieses Gesetz

wird im Gegensatz zum vorhergehenden nicht weiter be-

gründet, was um so mehr auffällt, als es sich bei diesem

um ein der Halachah widersprechendes Gesetz handelt

Nach der Halachah') nämlich ist es gestattet, Getreide und

*) Über die Einzelheiten dieser Gesetze vgl. Mischnah, ToseftA

und Talmud, Aboda sara I.

') Entsprechend der Ansicht unseres Autors Dinar x^ "nr«, je*

doch ist die Halachah nicht so streng.

•) Vgl. Aboda sara I, 8 und besonders jer. Pessachim IV, 30 d,

wo ohne weiteres vorausgesetzt wird, daß man Weizen, Wein und

Öi ihnen verkaufen darf.
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Wein den Heiden zu verkaufen. Es sei jedoch darauf hin-

gewiesen, daß unser Autor nicht von p'i pi, sondern von

rji p:i spricht, und der letztere Ausdruck ist gebraucht, um
anzudeuten, daß es sich um Getreide und Wein handelt,

von denen die Priestergaben noch nicht abgehoben sind,

was erst geschah, nachdem das Getreide von der Tenne

und der Wein von der Kelter nach Hause gebracht waren*).

Der Grund für das Verbot ist demnach der, daß man diese

Produkte den Heiden nicht verkaufen darf, solange der

heilige Bestandteil derselben als iwdt nonn nicht ausge-

schieden ist, was einer Entweihung des Heiligen gleich-

käme, und hierin dürfte wohl die Halachah mit unserem

Autor übereinstimmen-). Vielleicht aber enthält diese Stelle

nichts anders als was die Mischnah Aboda sara I, 1 gebietet,

nämlich: daß man an den heidnischen Feiertagen, PT«
D^:i ^tr, denselben nichts verkaufen darf, und haben wir für

niKö ^D3 der Mischnah entsprechend IT^ üV bD2 »an irgend

welchem Feiertag derselben« zu lesen.

12, 11: 103? i^a nir«» Nicht »welche mit ihm in das

Bündnis Abraham eintreten«, sondern »dieweil sie ihm usw.«,

i^M hat an dieser Stelle, wie auch manchmal in der Schrift,

die Bedeutung von
fj?'

»weil«.

12, 12: Dm3« nnD2» Das Bündnis Abrahams ist wohl

nichts anderes als »die Beschneidung«, wie häufig in Misch-

nah und Talmud^), und bezieht sich eigentlich nur auf ii^jf

») Maasrot 1, 5; Baba rai. 87 b.

*) Ausdrücklich wird dies nirgends behauptet, vgl. jedoch jer.

Pess; IV, 30d, wo vorausgesetzt wird, daß die prieslerlichen Abgaben

beim Verkauf schon ausgeschieden sind, was schon von R. David

Franke! z. St. bemerkt wurde. Allerdings beweist diese Stelle nichts,

weil es eine hypothetische Voraussetzung sein kann, ohne daß dem
wirkh'chen Gesetze Rechnung getragen wird. Mit Bezug auf ^DO vgl.

Demai V, 8, und es ist möglieh) daß an unserer Stelle davon ge-

handelt wird.

») Abot III, U; Tosefta Ber. VIl, 12; Schab. 137b i*. ». v. a. Ö.
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und nicht auf inö«^). Die Ansicht unseres Autors deckt sich

mit der der Halachah, wonach man Sklaven an NichtJuden

verkaufen darf, solange sie noch nicht beschnitten worden

sind*). Ähnlich bemerkt die Mechilta zu Exodus XX, 10,

daß die für Sklaven und Mägde gebotene Ruhe nur für die

gilt, »welche Söhne des Bundes sind« /ina '^3, aber nicht

für »unbeschnittene Sklaven« h'^V 13P. Vgl. auch die sehr

alte Mischnah—Weiss Dor I, 69. — Baba kamma 1, 3 wo
gleichfalls jina '33 als Bezeichnung für Israel gebraucht ist.

12, 12: DHö hD»b* Es liegt kein Grund vor, ona

zu streichen ; natürlich darf man nicht oni: zum Folgenden

zielien, da es zu bDi^b gehört; :^nicht verunreinige man sich

an irgend einem Tiere oder Insekt, von den Bienen bis

den Tieren usw.«

12, 12: onnin '^:i5;d» Die Annahme, daß unser Ver-

fasser den Genuß von Bienenhonig verbiete, ist höchst

unwahrscheinlich, denn nicht allein würde er im Wider-

spruch mit der Schrift') sich befinden — Richter XIV, 8, 9

—, sondern der Gebrauch des Wortes '^jj? für tt^3T wäre

auch sehr auffällig. Das syrische «r.nni '^Jj? »kleine Würm-
chen« läßt aber keinen Zweifel darüber, daß an unserer

Stelle von nichts anderem die Rede ist als von dem Ver-

bote — Lev. XI, 29 —
^ von Insekten, welches nach An-

sicht unseres Verfassers, der hierin mit der Halachah über-

einstimmt, auch die kleinsten Insekten einschließt. Im

Talmud — vgl. z. B. Makk. 16 b — wird gewöhnlich die

Ameise als dasjenige Insekt angeführt, welches trotz seiner

Winzigkeit verboten ist, während unser Verfasser »die

kleinen Würmchen« besonders hervorhebt. Möglich auch,

daß diese onmn 'b^v zu dem geflügelten Gewürm ?iij?n p.Ä>

— a. a. 0. 20 — gehören, das Targ. Jonathan z. St. durch

*> Der Beschneidting der Sklaven entspricht bei den Sklavinnen

die Taufe nb*3tt

» Vgl. ausfühflich daiüber Jebamot 43b.

»; Vgl. auch B. Sira XI, 3 nnö nsun Va^^.
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ni3n '1? umschreibt, aber mit der ausdrücklichen Bemer-

kung, daß Bienenhonig genossen werden darf. Bezüglich

des Verbotes des Honigs für den Tempel — Lev. II, 11 —
bemerkt zwar Philo, Einzelgesetze I, 6 ; I, 2ö5 M., dasselbe

habe seinen Grund darin, daß er von einem unreinen

Tiere, der Biene, kommt ; an einer anderen Stelle jedoch

— Propaedeumata 30; 1, 544 ~ begründet Philo das Ver-

'bot damit, daß es schwer sei, das Süße und Angenehme
zu heiligen. Nach der zweiten Erklärung schließt demnach
das Verbot nicht allein den Genuß von Bienenhonig, son-

dern auch den von Fruchtsäften ein, und dies ist auch die

Ansicht der Halachah, Scheb. 12 b oben. Es sei noch be-

merkt, daß auch Anan — Gesetzbuch, Anfang — Bienen-

honig gestattet.

12, 13—14: D01 lott^:i O'^n mpj o« 'D» Die Behauptung,

daß »das Zerreißen« der Fische hier eine zeremonielle Hand-

lung sei^), entsprechend »dem Schlachten« des Viehes, hat

im Texte selbst keinen Anhaltspunkt. Denn wenn auch die

Karäer yip zur Bezeichnung »des vorschriftsmäßigen Zer-

reißens« gebrauchen, so steht im Talmud — Pess. 49 b;

Chull 21a — 5*73 ^vy gerade zur Bezeichnung irgendwelcher

Form des Tötens. Was hier gesagt wird, ist, daß das Blut

der Fische verboten ist; und daher Fische nur gegessen

werden dürfen, wenn sie noch lebend zerrissen und deren

Blut entfernt worden ist, sonst aber nicht, weil das Blut

aus einem toten Körper nicht entfernt werden kann, was

auch die Ansicht des alten Halachah ist, wie Epstein In

seiner Einleitung zu Eldad, 38 nachgewiesen hat. Unser

Verfasser stimmt demnach mit der von allen Karäern ver-

tretenen Ansicht, daß Fischblut verboten ist^), überein.

^) S« verweist auf Wreschner, Samaritanische Traditionen 51—52

bezüglich dieser Ansicht der Samaritaner und Karäer, vgl. auch

Hadassl, Eschkol 89c—89 d.

*) Vgl. z. B. Hadassi, Eschtoi 89c unten und Nicodemia, Qan
Eden 93c.
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während bezüglich der zeremoniellen Einsammlung der

Fische Meinungsverschiedenheit unter ihnen herrscht^). In

Pirke R. El. IX steht iiDtt^S ;oi dem n^ü^h 'i gegenüber,

und das heißt nur so viel, daß das Blut nicht bedeckt zu

werden brauche, aber nicht, daß dessen Genuß verboten

sei. Übrigens verbietet auch die Halachah Fischblut, falls

es äußerlich nicht als solches erkennbar ist; vgl. Ker. 21b

und Tan. El. R. XVI, 73.

12, 14— 15: D**n on "ij; . . . c^a^nn h::\ Während bei

Fischen erst das Blut entfernt werden muß, bevor sie gekocht

oder gebacken werden können, weswegen sie, wie im

vorigen Satz hervorgehoben wird, vor ihrer Zubereitung

getötet werden müssen, können Heuschrecken ohne weiteres

ins »Wasser oder Feuer kommen«, d. h. dürfen gekocht oder

gebraten werden, während sie noch leben, denn diese be-

sitzen kein Blut, das entfernt zu werden brauchte, oder wie

der Verfasser sich ausdrückt, »denn dies ist die Natur')

ihrer Schöpfung« (*on«n3 ösra »'^n 'D. Ob nun unser Ver-

^) Die Annahme Wrcschneis, als wäre diese Ansicht von den

Arabern beeinflußt, ist ganz grundlos, sogar dann, wenn man nicht

annimmt, daß auch unser Verfasser in bestimmter Art die Tötung der

Fische vorschreibt, denn schon in Ben R. VII, 2, ed. Theodor 50,

wird eine haeretische Ansicht angeführt, wonach Fische geschlachtet

werden müssen.

*) In diesem Sinne wird töBtt'D auch in der Schrift gebraucht.

Vgl. z. B. II Kön, I, 7; Richter Xlli, 12.

•) S. versucht, diese Worte auf Grund der Haggadah

Chnllin 27 b — vgl. auch Pirke R. El. IX, wo zwei Ansichten

über die Schöpfung der Vögel gegeben sind; am Anfang des Kapitels

nämlich muß Q^&n [Q gestrichen werden, wodurch die Schwierigkeit

des Textes iJ<"i3Jtt' l^x, die R. Dav. Luria vergebens zu lösen suchte,

versehwindet — zu erklären, es ist aber ganz ausgeschlossen, daß

nach unserem Autor Heuschrecken aus Feuer geschaffen sein sollen.

Midr. Konen, bei Jellinek, Bct Harn. II, 26, behauptet, daß Fische aus

einer aus Feuer — für nix ist wohl r« zu lesen — und Wasser be-

stehenden Mischung geschaffen sind. Feuer ist das Element der Himm-
lischen und nicht der Irdischen, am allerwenigsten solcher unbedeu-

tender Geschöpfe, wie Heuschrecken.
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fasser den Genuß lebender Heuschrecken gestattet oder

nicht, läßt sfch mit Bestimmtheit nicht sagen, denn die Worte

D-'n on IV D'D3 1« ^^«3 ^ioy »sie werden im Feuer gebraten

oder im Wasser gekocht, so lange sie noch leben«, wollen

nur sagen, daß sie im Gegensatz zu Fischen lebend zube-

reitet werden dürfen, aber nicht, daß sie erst durch Wasser

öder Feuer getötet werden müssen. Anan — Gesetzbuch

67 — behauptet, daß das Verbot des Genusses lebender

Tiere, »nn [o 13«^ auch Heuschrecken einschließe, während

nach der Halachah — Tosefta, Terumot IX, 6 — diese nicht

in diesem Verbote inbegriffen sind*). Höchst lehrreich ist

die Tatsache, daß sogar der Gaon R. Saadja, der bedeutendste

Bekämpfer des Karäismus, sich in dieser Frage dessen Ein-

fluß nicht entziehen konnte, indem er den Genuß von Heu-

schrecken verbietet, falls sie von selbst verenden^), was, wie

oben schon bemerkt worden ist, eine karäische Lehre ist.

12,15—16: iQpm D»:3«ni D'3trn ^31. Nach der Halachah')

sind sogar Gefäße, die aus Stein oder Erde hergestellt

sind, unempfänglich für Unreinheit, und es wäre höchst be-

fremdend, wenn unser Verfasser Stein und Erde sogar im

Naturzustand*) zu den Dingen zählen würde, die verunreinigt

werden können. Ich vermute daher, daß entweder ''b^ nach

h^) ausgefallen ist — so im nächsten Satze — oder, daß

hz) für '^si steht, indem hier die Rede von Gefäßen

ist, die aus Holz, Stein oder Erde hergestellt sind. Die

*) Nach Scfaabb. 90 b ist es jedoch aus anderen Gründen ver-

boten, vgl. jedoch Maimonides Jad, Schechitah I, 3.

•) Vgl. meine »Qeonica« 11, 45; aus dem dort veröffentlichten

Kesponsum geht hervor, daß auch unter den Rabbaniten diese karäi-

sche Halachah Vertreter fand. Die Mitteilung des Samaritaners über

Saadjas Ansicht bezieht sich auf Fische und nicht auf Heuschrecken,

wodurch die Frage Wreschners a. a. O. sich erledigt.

>) Kelim X, 1; Sifri Num. 126.

^) Die sogenannten D'<ttlB^D bleiben rein, sogar wenn sie ans

Material bestehen, das sonst für Unreinheit empfänglich ist, vgl. Kelim

XV, 1.
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einzige Differenz wischen der Halachah und unserem Autor

bestände dann in D*i3K *^3, die dieser für unrein erklärt,

während sie nach jener rein sind; unter ^Dp »^D sind

wohl solche irdene Gefäße zu verstehen, die auch nach der

Halachah unrein werden können^). Es sei jedoch auf die

ganz singulare Behauptung der apokryphen mn «n*nD hin-

gewiesen, wo es bezüglich einer unreinen Frau heißt'), daß

die Erde, auf die sie tritt, niüV n« Dnibi ni3n in« ^hnh ni»h noK

«öö «»ne^, sowie der Stein, auf dem sie gesessen ist'), unrein

wird. Trotz der verhältnismäßigen Jugend dieser Baraitha

— sie stammt wohl aus der zweiten Hälfte der gaonäischen

Periode — enthält sie manche alte Ansicht, und im

vorliegenden Falle haben wir es wohl mit einer alten

Halachah zu tun. Für diese Annahme spricht besonders der

Umstand, daß auch Targ. Jon. eine Ansicht vertritt, die

von der akzeptierten Halachah abweicht. Die Worte, Num.
XIX, 14 «oö» Sn«3 "lÄ^K h^} werden in diesem Targum in

folgender Weise paraphrasiert : iTri'rpnp i^^dki «jaraai h^r

3KDÖ »iT 'U01 »iD^pi 'U2«i »und alles, was im Zelte ist, selbst sein

Erdboden, seine Steine, seine Hölzer und seine Gefäße sollen

unrein sein«. Unser Verfasser scheint eher mit dem Targum
übereinzustimmen als mit der erwähnten Baraita, denn

während diese von der Unreinheit des von der Menstruie-

renden getretenen Bodens spricht, kennt jenes eine solche

Unreinheit nur im Falle einer Verunreinigung durch einen

Leichnam, der bekanntlich den allerschwersten Grad der Un-

reinheit repräsentiert, er ist um einen Ausdruck Kalirs —
im Silluk zu mo no; vgl. auch Raschi B. kämm. 2 b — zu

gebrauchen »der Großvater der Unreinheit«. Daß aber unser

*) Vgl. Kelim H, 1. inj ^*731 Din ^*73. Unser Verfasser gebraucht

daher nicht die biblische Bezeichnung Din, um auch nnj und vaelleicht

auch Qlas 11^313! in IDV ""^^ einzuschließen.

«) Ed. Horowitz, S. 13,

•) A. o. O. irRi }Jh^^ Kinr ^:tü i3 j?r^ -nD« \2»n bjf ii^^y yh'M

th)to, die Begründung ist höchst eigenartig.
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Verfasser von diesem Falle spricht, zeigen zunächst die

Worte omn rj8<öö3 ganz deutlich, denn dieser Ausdruck ist

sicher derselbe wie der biblische ü"]» e^c:^ mdis und ferner

die ausdrückliche Angabe xiön üv ViT ir« in der folgenden

Zeile.

12, 16. ün2 iDtt^ '^i«:i^ DiKH r«üö3 i^«J» it^K. Dieser

scheinbar arg korrumpierte Text läßt sich leicht emendieren,

und zu seinem Verständnis ist daran zu erinnern, daß

manches wohl selbst unrein werden kann, die Unreinheit

aber nicht weiter mitteilt*); es ist, um die Terminologie der

Halachah zu gebrauchen: «dö3, aber nicht «ooa-). Für kdü:

gebraucht unser Verfasser ^^^, wobei er dem biblischen

Sprachgebrauch folgt'}. Er bezeichnet daher einen Ge-

genstand, der andern seine Unreinheit mitteilt, als einen

solchen, der im Besitze von n«Diö ^^^ »der verunreinigen-

den Kraft der Unreinheit« ist. Der Satz über die Verunreini-

gung von Holz, Steinen und Erde durch irgend welche

Unreinheit Dl«n riKOöD ^h»^2'> in^» ^di wird daher durch den

Zusatz {*Dn3 nsoo »^iw^ »gemäß der verunreinigenden Kraft,

die diesen innewohnt« erklärt, indem darauf hingewiesen

wird, daß die aufgezählten Gegenstände ncpi D'i2« ü''%V nur

dann unrein werden, wenn sie mit solchen unreinen Dingen

ü'Ti^n rikötps in Berührung kommen, welche die Eigenschaft

der Weitermitteilung ihrer Unreinheit n«oö "»^i«: besitzen.

Wenn wir die Terminologie der Halachah gebrauchen wür-

den, würde dieser Satz lauten : i«oö: nir« . D'3:Pii ^5i

12, 16

—

17: «DO* DfiHöB 'DD* Dieser Zusatz wird erst

^) Vgl. darüber die erste Mischnah in Kelim und deren Erklä-

rung in Baba kamma, Anfang.

*) Teilweise decken sich diese Begriffe mit 3K und n«Dlttn l'ri.

') Allerdings nicht in zeremoniellem Sinne.

*) Das sinnlose lötr ist von iDtD = n«DtD verschrieben; V und o
werden häufig verwechselt und ebenso wird nicht selten der Strich,

d'er als Zeichen der Abkürzung dienen soll, für ein l genommen.



Eine unbekannte jüdische Sck.^e. 561

Verständlich, wenn man die zu o'i^rn ^3i gegebene Erklärtint

berücksichtigt; hölzerne, steinere und irdene Ciefäße werden

tlle durch Berührung mit unreinen Dingen ersten Grades,

rtKOOn 3«, verunreinigt, im einzelnen jedoch unterscheiden

sie sich von einander. So z. B.^) können hölzerne GefäOe

durch ein Tauchbad wieder rein werden, wogegen irdene

Geschirre onn '^3 nie wieder rein werden, sobald sie einmal

unrein geworden sind. Unser Verfasser bemerkt daher

>g«mäß den Vorschriften über ihre Unreinheit sind sie unrein«.

12, 17— 18: «DB* . . . -iQDD 'Sd hD\ S. übersetzt: »Jedes

Gefäß, jeder Nagel oder Pflock« und findet in diesem Satze

«ine der Halachah widersprechende Ansicht, da nach dieser

Nägel oder Pflöcke, die an der Wand befestigt sind, nie un-

rein werden, so wenig wie die Wand selbst, an der sie be-

festigt sind*). Jedoch liegt keine Veranlassung vor, eine

Differenz zwischen der Halachah und unserem Fragment

zu statuieren, es sei denn, daß man die zweite von mir

zu Zeile 15 gegebene Erklärung akzeptiert, in welchem

Falle natürlich unser Verfasser die Halachah von i3ino nicht

gelten lassen kann, da ja x?pip selbst unrein wird. Man
fibersetze: »und jedes Gefäß, das aus einem Nagel oder

einem Pflock, der an der Wand gebraucht wird, hergestellt

wurde . . . ., soll unrein sein«, und dies ist auch die Ansicht

der Halachah, wie aus der Mischnah Kelim XI, 3; Xll, 5

hervorgeht.

12, 18: ntryc *^3 in« n«ö03. Warum S. n«ö03 in

n«ö03 ändert, ist nicht klar, da n«D03 «öO' ganz richtig

ist; ein »Werkzeug«, ntt^yo »^3, ist an und für sich

nicht unrein, daß man to '^3 n«QiöD sagen könnte wie

^) Außerdem gibt es noch eine Anzahl Dinge, in denen sich

diese Unreinheiten von einander unterscheiden.

*) Vgl. übrigens Kelim XII, 4, wo die Ansicht R. Zadoks zitiert

wird, die von der allgemein akzeptierten abweicht, und die mit der

unseres Autors sich vereinigen läßt, falls unter lODD ein Nagel zu

verstehen ist, der auch sonst verwendet wird.

Monatschrift, 56. Jahrgang. 36
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iTTJn nXöiöD^). Gemeint ist vielmehr, daß die Gesetze

über rein und unrein, die für Nägel und die andern

hier aufgezählten Gegenstände gelten, dieselben sind wie

die in der Schrift für ntttj^a '>b^ vorgeschriebenen, v^onach die

Wendung: »sie sind in der Unreinheit der Werkzeuge« ganz

korrekt ist. Man darf freilich nicht nn« zu n«Da2 ziehen^;, denn,

abgesehen von allen anderen Bedenken gegen einen solchen

Ausdruck wie in« im Sinne von »derselben«, müßte es ja

nn» 'ötS3 heißen, und es bleibt daher nichts anderes übrig

als die Annahme, daß in« an eine falsche Stelle geraten ist,

denn es gehört zu n^n; »die in einem Hause mit einem

toten Körper sich befinden« in« r\'22 n^n üv vn* it'« gibt

einen befriedigenden Sinn.

12, 18: nß?j?o '^^i S. bemerkt richtig, daß dieser Aus-

druck Num. 31, 51 entnommen ist, da aber unser Verfasser

nur von den Gesetzen über die Unreinheit der TQ '^5 spricht,

wovon in der erwähnten Bibelstelle gar keine Rede ist, so ist

wohl anzunehmen, daß dieser der Bibel entnommene Aus-

druck die von der Schrift — Lev. XI, 32 — bei der Un-

reinheit von Gefäßen gestellte Bedingung nu^r' "itt»« ^bD b^

ür\2 n3«^o umschreibt, was sachlich wie sprachlich richtig

ist, denn ntryo '^2 ist wohl nichts anders als nt^v *iä^« 'by

13 nD«^ö'). Der Sinn des Ganzen wäre, daß wenn aus Nägeln

oder Pflöcken, die als solche zur Unreinheit unempfänglich

sind, andere Geräte hergestellt werden, so sind diese wie

irgend ein n^K^ö ntrr itj»« ^^d zu betrachten und daher unrein.

12, 21: )r\bD üv D3 ']br\r\nb ^^Dre:». S. liest ...b'^^nb

inbD °i? »um zu unterrichten und dem gemäß zu leiten

») Vgl. z. B. Ezechiel 36, 17.

•) S. bemerkt zu IHK nichts, nnd in seiner Übersetzung ist das

Wort einfach ignoriert.

') Die Neuern sind über die Bedeutung des Ausdruckes '^D ""^S

verschiedener Ansicht, jedenfalls ergibt sich aus unserem Fragment,

daß es im Sinne von »Werkzeug« gemeint ist, was wohl auch der

wahre Sinn davon sein dürfte; vgl. auch Ehrlich, Randglossen z. St.



Eine unbekannte jüdische Sekte. 563

das ganze Volk«, aber S«ittt> x?ir o^nn^ in der folgenden

Zeile zeigt ganz deutlich, daß zuerst nur von dem h^2^n
— d. i. »dem Zensor«, vgl. 13, 7 — die Rede war und dann
von dem ganzen Volke, so daß in^D dv ganz unmöglich ist

Vielleicht ist D^ij? iv für inb3 üV zu lesen; »bis in alle

Ewigkeit« paßt ganz gut nach i^nnn^, besonders da es auf

D'pn folgt, das häufig in der Schrift als d^ij? npn »ewiges

Gesetz« bezeichnet wird. Möglich wäre auch, daß ']bnnnb

üh)V ir 1, Sam. 2, 30 nbiv ir 'Jsb iD^nn^ nachgebildet ist.

Der ganze Satz lautet demnach : »Und dieses sind die Gesetze,

welche der Einsichtsvolle für alle Ewigkeit zu befolgen hat

in seinen Rechts- und Gesetzesentscheidungen«. Nach ODtt^o'?

ist wohl ein Wort, wie pnb oder nmnS das dem nvi gra-

phisch näher steht, zu ergänzen. Der folgende Satz ODroDi

führt den Gedanken weiter aus, daß, wenn der Same Israels

solchen Entscheidungen folgt, i2^n;i* 7]^n üDtTöDi, sie sicher

sind, von keinem Fluche getroffen zu werden, n«v «^i, der

sicher über die kommen wird, »welche die Worte der Torah

nicht erfüllen «1).

12, 23: nre^-in Yp2 bnn. Die vor und nach hnn feh-

lenden Worte sind mit ziemlicher Sicherheit zu ergänzen:

nwin Yp:i i3 i^nnn^ nunDn ae^ia 1"id hti »und dies ist die

Verordnung für die Besiedelung der Lager, nach der man
sich zu richten hat, während der Periode der Schlechtigkeit«^).

Daß hier der "]"iD »des Lagers«, n:nö, gegeben wird, kann man
ohne weiteres aus den folgenden Gesetzen ersehen, indem

immer wieder auf das Lager hingewiesen wird — 13, 4; 5; 6;

13; 16; 20: m:nön atria und 14, 2 m:nün b^ atriD; 9 — während

der Ausdruck nv^in yp^ ^^
Y'''"'^^^

auch 6, 10 sich findet.

13, 1—2: nnß?j?i D^ir»rm . . mry tj?» Trotz 10, 4, wo
es gleichfalls heißt nit^V 1P*), halte ich ny an unserer Stelle

») Vgl. Deut. 27, 26.

*) Vgl. über diese Periode meine Bemerkung zu 6, 10.

') Aber an dieser Stelle ist es wohl mit S. als Dittographie

des vori:ien ni)} anzusehen.

36*
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für eine Abkürzung von r\iv »Gemeinde«, dienn »bis zehf^

wenigstens« enthält eine contradictio in adjecto, ijpt ist p\n

Terminus ad quem und nicht a quo, der nur p hei(ien

könnte. Unsere Stelle bietet übrigens ein lehrreiche^ Bei-

spiel für die Vorliebe unseres Verfassers, biblische Sätze

zu verwerten. Denn eigentlich ist nnrj?i am Ende gapz

überflüssig, nachdem am Anfang schon gesagt ist nnttny "tv*

Der Verf. hat es sich jedoch nicht nehmen lassen, den bil:|-

lischen Satz — Exod. 18, 25 — . . mKo . . ü'nh» [ntp]

mpv * D'tt^on zu zitieren, sobald er eine Gelegenheit dazu

hatte. — Was nun die Zahl zehn als Minimum bei der

Gründung einer Gemeinde anbetrifft, so erinnert diese Vor-

schrift an die so häufig von den Tannaim und Amoraim
ani^ewandte Regel^): »Keine Gemeirxde unter zehn Mitgliedern«

mry K^nttt niv* Sogar die 10, 4 vorgeschriebene Zehnzahl

für Richterkollegien ist nicht ganz ohne anderweitige Parallele.

Daß die Synagogenleitung in den Händen eines zehnglied-

rigen Kollegiums lag, ist zwar eine grundlose Behauptung^),

aber wahr ist, daß jüdische Städte mit einer Verfassung

nach hellenistischer Weise an ihrer Spitze einen zehnglied-

rigen Ausschuß hatten'), so daß man in den zehngliedrigen

Richterkollegien wahrscheinlich hellenistischen Einfluß er-

blicken darf. Wir dürfen freilich die Tatsache nicht außer

Acht lassen, daß, obwohl nach dem Wortlaute des Gesetzes

drei Richter genügen, um das niedrige Gericht zu konr,

i) Sanh. I, 6; vgl. auch Megillah IV, 3.

*) Vgl. Schürer, Geschichte* II, 316, der mit Recht die Ansicht

zurückweist, als wären die D^i'jtOS "i Beamte gewesen, er irrt jedoch,

wenn er glaubt, daß D'^J^tsn nur Leute sind, die auch während der

Woche die Synagoge besuchen, weil sie nichts zu tun haben ; die

Baraita jer. Meg. I, 70 b erklärt D^j'jtDS mit s'nnS DDDx'^QD D^'rtDa, ^die

ihre Arbeit aufgeben, um in der Synagoge zugegen zu sein«, vgl. die

richtige Erklärung Maimonides Responsum 17.

») Diese Sfxoc ttoötoi werden häufig injosephus erwähnt, vgl.

Schürer a. a. O. 228; auf ein ähnliches Amt in der geonäischen Zeit habe

ich Geonica I, 207 hingewiesen.
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stfttiife^-fen r\rhit2 miioa 'J*1 — Satih. I, 1 — , es auch öblich

War, ein Richterkollegium von zehn zu haben. Jedenfalls

haben wir — Sanh. 7 b — die direkten Angaben des Talmud
dafür, daß im dritten Jahrhundert dieser Brauch in Palästina

und in Babylonien üblich war. Der Palästinenser R. Jehoschua

ben Levi spricht' von der Verantwortung, die auf jedem

Einzelnen der zehn Richter »ruht«, und von dem Oberhaupt

der suranischen Akademie, R. Huna, wird ausdrücklich be-

zeugt, daß, so oft er einen Zivilprozeß zu entscheiden hatte,

er ein zehngliedriges Richterkollegium einsetzte. Zum Ge-

setze ist dieser Brauch zwar niemals erhoben worden.

Nichtsdestoweniger galt es als eine Regel niio«: nW bi

mwa ^«"iir*^ »jede öffentliche Zeremonie muß in Gegenwart

von zehn bestätigt werden« — Pirke R. Elieser XIX ;
Midr

Teh. XCII, 406 — und als Beispiele werden die Zeremonie

des Schuhausziehens, n^bn, u. dgl. m. angeführt.

13, 7 : D'Din n« ^*2tt^\ Die Bezeichnung der Gemeinde

als D'^n ist höchst auffällig, da unser Verfasser sonst immer

mx» dafür gebraucht und auch sonst d'^i in dieser Bedeu-

tung nicht vorkommt^). Es wäre daher gar nicht unwahr-

scheinlich, wenn d*3"i an dieser Stelle, wie schon in der

Schrift, »die Vornehmen« bedeutet, die vom Zensor unter-

richtet werden, wie auch nach dem Talmud — Erubin 54 b

— die Ältesten D*3pT von Moses unterrichtet wurden und
dann das Volk weiter unterrichteten.

13, 8 : n^niDn d'?ij? nvn:. Die Annahme, daß r)'r\'^ü2

von »T min3 verschrieben ist, scheitert schon daran,

daß unser Verfasser nie den Namen Gottes gebraucht und

er daher unmöglich .t r\i}r\ geschrieben haben kann. Auch

die zweite vorgeschlagene Emendation, nämlich iTBid3 für

n*n"iDa zu lesen, ist kaum annehmbar; es wäre sogar mehr^

als ein Historiker von Beruf leisten könnte, die Ereignisse

der Weltgeschichte üb)V nvnj »in ihren Einzelheiten« darzu-

*) Im Rabbinischen wird D'^ni nur im Gegensatz zu'rin'' gcbraucüt,

wofür dann auch -nsit vorkommt.
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stellen. Man lese daher nnriaa »j^ ihren Auslegungen«,

d. h. die Geschichte der Welt, die für unseren Verfasser

wohl mit der Israels identisch ist, soll mit dem richtigen

Kommentar unterrichtet werden.

13, 9: omma h:^\ S. übersetzt: alle ihre Widerspenstig-

keiten; jedoch liegt kein Grund vor, oaimD in (^onmö zu

ändern, man lese vielmehr D3in na »die Widerspenstigkeit

ihrer Sünden«. Die Sünden sind natürlich nicht die gegen

Gott, die kein Mensch vergeben kann, sondern die gegen

sich selbst, weswegen wohl auch 2in, eigentlich Schuld ge-

braucht wird und nicht Sön oder {ly, was ohne weitere Be-

zeichnung Vergehen gegen Gott bedeutet.

*) Kommt übrigens weder in der Bibel noch in der späteren

Literatur vor, wo 'o zu n*n »Erziehung« gehört, wie schon die Geo-

aim — vgl. nnitrn n^B' Nr. 15 — bemerkten, in den WBB. wird

diese Erklärung Lagarde zugeschrieben

!

(Fortsetzung folgt.)

^



Isaak Halevis Zitate.

Von R. Leszynsky.

Es ist keine angenehme Aufgabe für den Wissen-

schaftler, falsche Zitate nachzuweisen. Aber es ist bisweilen

eine Pflicht, es zu tun. Nämlich dann, wenn die Falsi-

fikate in den Verkehr kommen und das Urteil der Allge-

meinheit zu trüben beginnen. Das Halevi'sche Geschichts-

werk Dorot ha-Rischonim wird heutzutage bereits populari-

siert. Man redet schon von unumstößlichen Resultaten dieser

Forschungen. Man macht sie sogar zur Grundlage weiterer

Studien, ohne zu wissen, daß jene Resultate vielfach durch

Mittel herbeigeführt sind, die ein jeder ablehnen muß,

weicher Partei und Richtung er auch angehöre. Wer ge-

schichtliche Wahrheiten sucht, muß mit ehrlichen Waffen

kämpfen. Irren ist menschlich. Absichtliches Irreführen ist

verwerflich.

Bei Gelegenheit einer wissenschaftlichen Arbeit war

ich gezwungen, den Abschnitt »Sadduzäer und Boethusäerc

im ersten Bande der Dorot ha-Rischonim (S. 358—546)

genauer durchzuarbeiten. Es ist eines der interessantesten

:und wichtigsten Kapitel nicht nur in diesem Buche, son-

dern in der jüdischen Geschichte überhaupt, weil die Auf-

fassung von der Entwicklung des jüdischen Gesetzes haupt-

sächlich von der Beurteilung der Pharisäer und Sadduzäer

abhängt, und der Wichtigkeit des Gegenstandes entspricht

die fast unübersehbare Literatur, die dieses Problem behan-

delt. Die Zitate, die Halevi nun in diesem so überaus be-

deutsamen Kapitel meist aus griechischen Quellen gibt,

schienen mir anfangs nur ungenau zu sein. Es stellte sich

jedoch bei eingehenderem Studium heraus, daß sie zum
Teil direkt gefälscht sind. Nicht, daß sie überhaupt nicht
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existierten, sondern diejenigen Stellen, die irgendwie den

Ansichten des Autors widersprechen, sind entweder ganz

oder teilweise unterdrückt oder absichtlich falsch übersetzt.

Ob man in einer Urkunde eine Zahl hinzusetzt oder fort-

radiert, ist für den Begriff der Fälschung dasselbe. Es werden

daher im Folgenden auch diejenigen Zitate, die nicht etwa

übersehen, sondern absichtlich verschwiegen sind, angeführt

werden. Auf die mannichfaltigen methodologischen Fehler,

Irrtümer und Fehlschlüsse kann in diesem Zusammenhange
nur gelegentlich hingedeutet werden. Meine eigenen Zitate

aus Josephus entnehme ich der griechischen Ausgabe
Nieses. Halevi hat anscheinend überhaupt keinen griechi-

schen Text, sondern nur Übersetzungen (von Clementz)

vor sich gehabt, deren unwesentliche Übersetzungsfehler

sich bei ihm potenzierten. Ich bemerke noch, daß ich im

vorliegenden Fall gezwungen bin, auf Kosten der deut-

schen Sprache die Zitate bisweilen wörtlich zu übersetzen.

Oleich das erste, das Halevi in diesem Abschnitt

bringt, kann als Musterbeispiel für seine Methode gelten.

Im jüdischen Krieg (II, 8, 14. § 162 ff.) gibt Josephus eine

Charakteristik der Pharisäer und Sadduzäer, Halevi führt

die Stelle S. 362 in Anführungsstrichen an. Daß er dabei

die Pharisäer, die nach Josephus Erklärer der Gesetze

sind, zu Tora-Kennern macht, daß die Pharisäer nicht an

die Mitwirkung des Schicksals beim Tun der Menschen

glauben, sondern lieber die Hand Oottcs in allem sehen»

mag mit einigen anderen Ungenauigkeiten noch hingehen.

Josephus sagt jedoch weiter: »Zwar sei« — nach Ansicht

der Pharisäer — »jede Seele unvergänglich, aber nur die

der Outen gehe in einen anderen Körper über, die der

Schlechten werde mit ewiger Strafe gestrafte. Mit klaren

Worten schreibt Josephus also den Pharisäern den Olauben

an die Seelenwanderung und an die ewige Bestrafung der

Verdammten zu. Ob er damit recht hat, ist eine Frage für

sich. Wie aber übersetzt Halevi das unbequeme Zitat?
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»Sie glauben, daß die Seelen sämtlich übrig bleiben und

daß die Seelen der Gerechten u. 8. w. und die Seele der

Frevler bleibe ebenfalls nach seinem Tode übrig, die Frev-

ler aber werden hart bestraft für ihre bösen Taten.c

Halevi unterschlägt seinen Lesern, die wahrscheinlich nicht

alle 6en Josephus zur Hand haben, die Seelenwanderung

vollkommen und aus der ewigen Höllenpein macht er in

seiner Gutmütigkeit eine harte Bestrafung.

Unmittelbar vorher hatte Halevi behauptet, daß Jose-

phus den Sadduzäern außerordentlich nahe stand und

»daß er die Pharisäer bis zum äußersten haßte«, es ist

deshalb richtig, daß er den Schlußsatz der soeben zitierten

Josephusstelle erst garnicht erwähnt (§ 166), denn hier

behauptet der angebliche Sadduzäerfreund Josephus, daß

die Pharisäer freundlich und einträchtig sind, während die

Sadduzäer hart zu einander wie zu Fremden sind. Klingt

das, als ob Josephus die Sadduzäer liebte? Die Stelle der

Vita (2 § 12), in der Josephus von sich erzählt, daß er,

nachdem er alle Sekten studiert, als Anhänger der Phari-

säer in die politische Laufbahn eingetreten sei, mag
Halevi hier übersehen haben. Ohnehin pflegt man ja nur

das zu zitieren, was einem paßt. Von der ganzen Parallel-

stelle in den Altertümern (XVIII, 1, 2 ff. § 11 ff.) paßt nur

der eine Satz (§ 16): Die Lehre der Sadduzäer läßt die

Seele zugleich mit den Körpern vergehen. Den finden wir

denn auch bei Halevi (S. 363). Alles übrige: daß die Pha-

risäer eine Belohnung und Bestrafung der Verstorbenen

unter der Erde und eine ewige Kerkerhaft der

Schlechten lehren, das Lob, das Josephus den Pharisäern

spendet, wird beiseite gelassen, vor allen Dingen aber

dürfen wir von dem Satze nichts wissen, der auf den so-

eben zitierten folgt, daß nämlich die Sadduzäer nur die

Gesetze für verbindlich hielten (<puXa>t^ Si oO^ajjLö; tivcöv

ixeTaTTolYjdi; auToT; r, töv v6p.a)v lat. nullas vero alias obser-

vationes praeter legem custodiunt) d. h. das geschriebene
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mosaische Gesetz. Halevi will nämlich beweisen, daß die

Sadduzäer nichts weiter sind als die alten Hellenisten, die

das ganze Gesetz abschaffen wollten. In einen solchen

Zusammenhang würde das Zitat aus Josephus ja allerdings

nicht passen.

Seitenlang weiß uns Halevi davon zu erzählen, daß

die Sadduzäer überhaupt nichts vom Gesetze wissen

wollten. Triumphierend weist er auf die Stelle Jos. Ant.

XIII, 5, 9 § 171 ff. hin: »Da steht nichts bei Josephus

von rabbinischen und pentateuchischen Gesetzen, von

Worten der Sopherim, Überlieferung und Schrifterklärung,

sondern nur, daß die einen ein Gesetz hatten
und die anderen die Grundlage jedes Gesetzes überhaupt

leugneten, was wirklich bei den Hellenisten der Fall wäre

(S. 365). Allerdings sagt Josephus an dieser Stelle wirklich

nichts von der Stellung der Sadduzäer zum Gesetz, aber

er sagt auch nicht, daß die Pharisäer ein Gesetz
hatten, er verweist ausdrücklich auf seine
genauere Darstellung im jüdischen Krieg,
was Halevi natürlich nicht mitzitiert. Nur nebenbei sei

erwähnt, daß sich strenge Erfüllung des Gesetzes sehr

wohl mit dem Glauben an eine unbedingte Willensfreiheit

und eine bereits irdische Belohnung vereinigen läßt, womit

der einzige Beweis, den Halevi für die Identität der Helle-

nisten und Sadduzäer zu geben meint, hinfällig wird.

Mit klaren Worten sagt Josephus Ant. XIII, 10, 6

§ 296 ff., daß die Sadduzäer nur die mündliche Lehre

bestritten: »Manche Gesetze überlieferten die Pharisäer dem
Volke aus der Tradition der Väter, welche nicht in den

Gesetzen Moses geschrieben stehen, und diese verwirft

deswegen die Partei der Sadduzäer, indem sie sagt, es sei

nötig, jene geschriebenen Gesetze zu halten, die aber aus

<ler Überlieferung der Väter nicht zu üben« (sx-stvac Sstv 'f\yzX(79-3.i

^u.T, TTipsTv.) Daß Halevi unter dieser »Überlieferung« nichts
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anderes versteht als einige Anordnungen (Takkanot) der

Rabbinen, ist zwar leicht zu widerlegen*), aber es ist sein

^utes Recht, diese Auffassung zu haben. Bedenklicher ist

es, wenn er übersetzt: »die Überlieferungen aus dem
Munde der Väter (zu halten), ist nicht Pflicht, sondern

erlaubt« (r\wi d« 'D nzin er« S. 370). Gerade, daß

Hyrkan gegen diejenigen, welche die pharisäischen Ge-

bräuche befolgten, einschritt, beweist, daß die Sadduzäer

es direkt für verboten hielten, gewisse Oberlieferungen zu

halten. Es ist deshalb peinlich, wenn Halevi seinerseits

eine zutreffende Übersetzung Krochmals verbessert.

Krochmal übersetzte : es ist richtig, die Worte der

Väter zu verlassen. Halevi setzt hinzu : "itt^cK. Diopr«"' n3T2

»Bei Josephus: möglich« (S. 403). Bei Josephus ist der

Ausdruck vielleicht zweifelhaft, aber wie kann jemand

die Kühnheit besitzen und schlankweg behaupten : Bei

Josephus steht »möglich«! Wenn Halevi d'iQ griechische

Sprache nicht versteht, so hätte er sich ja bei einem Ter-

tianer eines Gymnasiums Rat holen können, bevor er je-

manden der Lüge zieh. Aber Halevi verbessert ja nicht nur

Krochmal, sondern Josephus selbst, um von vornherein

seine Ansicht seinen bedauernswerten Lesern aufzuoktroy-

ieren. Josephus schreibt : § 296. Johann Hyrkan habe

»die von ihnen« (den Pharisäern) »für das Volk ange-

ordneten Gesetze für ungiltig erklärt«, Halevi aber schreibt

m einer angeblich wörtlichen Anführung (nicht etwa Er-

*) Nur einen von vielen Beweisen. Die Sadduzäer (Boe-

ihusaeer) feiern das Wochenfest stets am Sonntag, die Ptiarisäer

am SOsten Tage nach dem ersten Pessachtage. Ist die Zählung der

Pharisäer nur eine »Anordnung der Rabbinen« ? Da die Sadduzäer

^a nach Halevi nur und ausschließlich diese Takkanot verwarfen, in

der »Erklärung der Tora« sich dagegen nicht von den Rabbinen

unterschieden, so müßte Halevi eigentlich zu diesem Schlüsse kommen !

}n Wirklichkeit ist der Fest-Kalender der Pharisäer selbstverständlich

»OberlieferuHg«, und die Sadduzäer bestritten, wie allgemein bisher

f.ngenommen wurde, die gesamte pharisäische Tradition, einschließlich

rier pharisäischen Schrifterklärung.
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klärung) der Worte des Josephus (S. 370) von HyrkaÄ r

•^03 '0 13^ »h (psm mipn) onoiD nnia niiitan bsi. »und allfe

Gebote der Sopherim (Einrichtungen der Rabbinen) er-

klärte Johann Hyrkan nicht allein für ungiltig« usw. Also

nicht die Pharisäer haben dem Volke neue Gebote gegeben,

sondern es waren nur die alten sopherischen Vorschriften,

die Vorlesung der Tora und dergl., was Johann Hyrkän

abschaffte! Auf diese Weise soll der Leser den Eindruck

bekommen, daß das, was Halevis Meinung ist, bereits im

Josephus steht. Später dann, nachdem der Leser genügend

bearbeitet ist, wagt Halevi auch eine etwas richtigere

Übersetzung zu geben (S. 399), dann sind es wenigstens

schon »Verordnungen«, die von den Pharisäern ge-

geben werden. Den auf die Irreführung des Publikums be-

rechneten technischen Ausdruck »Takkanot« behält Halevi

auch hier bei.

Auch die Makkabäerbücher werden von Halevi genau

so wie Josephus einer gründlichen Umarbeitung unter-

zogen. Die Zitate (S. 376 ff.) wimmeln so sehr von Un-
genauigkeiten und Zusätzen, daß man sie kaum wiederer-

kennt, die Hellenisten werden immer noch etwas schlechter

gemacht, als sie ohnehin schon waren. Auf der andern Seite

wird das Volk und seine pharisäischen Führer mehr vor

den Hasmonäern bevorzugt. Selbst von Halevi gesperrt ge-

druckte Stellen sind unecht. Nur einige Beispiele sollen ge-

geben werden. Bei Halevi sind die Hellenisten von Anfang an :

DOPD Dn:n2 D^e^:» nnn eine Schaar von Männern, die ihr

Volk verrieten (S. 376, gesperrt gedruckt), im Text des

L Makkabäerbuches 1, 11 steht dafür: ulol Trapavoaoi »wider

die Gesetze handelnde Söhne«. In I. Makk. 6, 19 f. »wird er-

zählt: Juda beschloß, sie (d. h. die Besatzung der Burg)

zu vertilgen, und er berief das ganze Volk, um sie zu be-

lagern, sie versammelten sich und belagerten sie. Wie

konnte Juda das aus eigener Machtvollkommenheit tun,

ohne das Volk zu fragen ? Das Makkabäerbuch Halevjs
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weiß besser Bescheid: »Das Volk stimmte ebenfalls dem
Verlangen Judas bei« (S. 378). Die belagerten Hellenisten

verklagen darauf Juda beim König (6, 25): »Nicht gegen

uns allein strecken sie ihre Hand aus, sondern auch gegen

i^lle ihre Grenzen«^). Das ist Halevi nicht klar und beson-

ders nicht schlecht genug. Er übersetzt (S. 378 in Sperr-

druck): »Nicht nur gegen uns heben sie ihre Hand, sondern

ihr Wille ist, unter ihren Fuß zu treten auch ihre Nachbarn,

die Söhne der Volkere. Auf Seite 381 soll ein Zitat aus

I. Makk. 7, 10 gegeben werden, das zeigen nicht etwa nur

die Anführungsstriche, sondern auch die Genauigkeit des

ersten Satzes: »Sie zogen also — in Klammern: Bakchides

und Alkimos — an der Spitze eines großen Heeres in das

Land Juda.« Leider hat auch hier Halevi einen anderweitig

unbekannten Text benutzt. Das gesperrt gedruckte »aber

viele von den Weisen derToraversuchtenes mit

derSachedes Friedens« fehlt in unseren Texten, Halevi

will damit die Beweggründe der Chassidim, die sie zum An-

schluß an Alkimos bewogen, ins hellere Licht setzen. Daß
diese Chassidim zu den »Großen des Volkes« gehörten,

folgt aus dem gesperrt gedruckten Zusatz, den Halevi zu

Vers 19 macht. Auch die Beweggründe der Hellenisten

werden etwas modifiziert. Der Satz (v, 21): »Alkimos kämpfte

um die Hohepriesterwürde« wird vorsichtig eliminiert, da-

gegen versteht man weit besser, was »die Hellenisten eigent-

lich vorhatten«, wenn man (v. 22) nicht übersetzt: »sie be-

mächtigten sich des Landes«, sondern (gesperrt): sie »ver-

teilten die ganze Herrschaft des Landes unter einander«.

In dieser Art geht es weiter: die »Freunde Judas« (I. Mak.

9, 28) werden zu den »Guten des Volkes« (S. 882), die

»Gesetzlosen« (ib. 23. 9, 58) zu »Frevlern am Bunde«, zu

»Verrätern an ihrem Volke« (S. 382, 383). So wird durch

kleine Änderungen das ganze Bild verzerrt und unmerk-

*) Wahrscheinlich Hebraismus: gegen die in ihrem ganzen

Gebiet.
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lieh die Anschauung Halevis bereits in die Quellen hinein-

geschmuggelt.

Bisweilen sind es nur harmlose, kleine Änderungen,

die erheiternd wirken, so z. B. wenn Halevi den dichteri-

schen Ausdruck I. Mak. 14, 10, nach dem Simons Ruhm
»bis an das Ende der Erde« drang, verbessert in »sein

Name drang auch unter die Völker«. Halevi hat

ja so recht, daß man damals in Amerika nichts von Simon

wußte, und der Verfasser des Makkabäerbuches ist zwei-

fellos Halevi für die sachgemäße Verbesserung zu größtem

Danke verpflichtet. In ähnlicher Weise verbessert Halevi

(S. 449, Anm. 31) stillschweigend den Schnitzer des Jo-

sephus, der erzählte (Ant. XIII, 8, 4, § 249), dab Johann

Hyrkan »das Grab Davids, der alle Könige an Reichtum

übertroffen hatte, öffnete«. Halevi weiß noch von der Schule

her, daß Salomo der reichste König war und übersetzt

treffend: »die Gräber der Könige des Hauses David,

die voll waren von Silber und Gold«. Aber nicht immer

ist die Sache so harmlos. Halevi will beweisen, daß be-

reits Simon die alten reichen Sünder, die Hellenisten, an

sich heranzog. Er zeigt aus I. Makk. 15, 25 ff., daß Simon

auf einmal Reichtümer besaß (S. 392). Woher kamen diese,

da doch die unaufhörlichen Kriege das Land völlig aus-

gesogen hatten ? Es ist nicht anders möglich, als daß

Simon mit den alten Hellenisten, die doch so reich waren,

Verbindungen angeknüpft hatte, und damit fing nun das

Unglück an. Diese vornehmen Hellenisten, die sich nun-

mehr Sadduzäer nannten (weshalb eigentlich?), bekamen

wieder die Macht in die Hände. Wir würden Halevi gern

die Naivität dieser Anschauung verzeihen und ihm glauben,

daß er die vielen Stellen übersehen hat, in denen von der

gewaltigen Beute steht, die die Makkabäer auf ihren Kriegs-

zügen gemacht (I. Makk. 4, 17 f. 23. 5,3. 35. 51. 68. 7,47.

9,40. 10,57. 11,48. 61. 12,32.). Daß aber Halevi gerade in

dem Zitat, aus dem er den Reichtum Simons ermittelt, das^
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ausläßt, was ihm diesen Reichtum auch ohne die Helle-

nisten erklären könnte, ist wenig ehrlich. Da fehlt in dem
S. 392 angeführten Zitat so manches, was Halevi nicht in

den Kram paßte : die Anklage des Syrerkönigs (I. Makk.

15,20) gegen Simon: »ihr (der Städte) Gebiet habt ihr

verwüstet und dem Lande großen Schaden zugefügt«, wie

hätte Halevi eine solche Verleumdung des Syrerkönigs in

sein wahrheitsgetreues Buch aufnehmen können ? ! Da
fehlt in v. 30/1 die Aufforderung des Königs entweder

»die besetzten Städte und die Steuern der Ortschaften,

deren ihr euch außerhalb Judäas bemächtigt habt«, zurück-

zugeben oder für die Verwüstung und »für die S t e u e r n

der Städte« 500 Talente zu zahlen. — Steuern ? Damit

wäre ja bewiesen, daß Simon die Hellenisten, wenn sie

überhaupt noch existierten und ihre alten Reichtümer noch

hatten, nicht nötig hatte? Daß er und seine Krieger selbst

reich werden konnten? Es gibt ein einfaches Mittel, um
diesem fatalen Schluß zu entgehen. Man streicht die un-

bequemen Stellen entweder ganz oder man setzt ein viel-

sagendes »u. s. w.«, der Leser wird ja doch nicht sogleich

die Zitate nachschlagen und dem »Versehen« auf die

Spur kommen.

Kann ein Pharisäer wohl einmal einen schlechten

Charakter haben? Unmöglich! Wenn Josephus das von

einem gewissen Eleasar behauptet (Ant. XHI, 10, 5, § 291),

so übergeht man das vollkommen (S. 398) und begnügt

sich damit, ihn mit Josephus »streitsüchtig« zu nennen. Auch

daß die Pharisäer den Eleasar nicht nur haben schlagen,

sondern auch fesseln lassen (§294), wird wohlweislich

verschwiegen (S. 399). Aus welcher talmudischen Quelle

hätten denn die Pharisäer die Berechtigung für eine solche

Strafe herleiten können? So sehen Halevische Zitate aus.

Es ist ganz unmöglich vollständig zu sein, ohne die

Geduld des Lesers auf eine gar zu harte Probe zu stellen.

Ich verweise auf die Zitate S. 445 und 446, die von Ent-
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Stellungen wimmeln. Halevi verarbeitet seinen eigenen Kom-
mentar zum Josephus sofort in den Text. Bisweilen ist er noch

schüchtern und setzt seine Zusätze in Klammern. Wenn
z. B. Josephus sagt, daß den Priestern die Zehnten ge-

hörten (Ant. XX, 8, 8. § 181) und diese, in der Revolutions-

zeit ihrer Einnahmen beraubt, Hungers starben (XX, 9, 2.

§ 207), so setzt Halevi beide Male zu den Priestern die

Leviten hinzu, aber wenigstens noch in Klammern.

Dagegen macht er ohne viele Umstände aus denen, die

»rechtlich« waren und »es mit den Gesetzen genau nah-

men« (§ 201), die »Häupter des Volkes«. Aus einem

Ananias, der »mit jedem Tage mehr an Ansehn zunahm
und der Beliebtheit und Ehre seitens der Bürger
offenbar für wert erachtet wurde« (§ 205), macht Halevi

einen Anan, einen ganz anderen Herrn, der »sich stark

machte und immer höher stieg bei seinen Parteige-
nossen, die ihn umgaben«. Auf solche Weise kommt das

Zerrbild zustande, das Halevi von den Sadduzäern entwirft.

Der sadduzäische König Alexander Jannäus wurde

nach dem Bericht des Josephus (Ant. XIII, 12, 1. § 820)

von der verwitweten Königin Salome auf den Thron er-

hoben, weil er seine Brüder übertraf »an Alter und Be-

obachtung des rechten Masses ({AiTotor/iTaj«. Halevis

Feder sträubte sich, als es sich darum handelte, den sad-

duzäischen Tyrannen zu loben. Zweimal übersetzt er die

Stelle des Josephus (S. 458 u. 459): »Sie setzte ihn zum
König ein, weil er der älteste unter den übrigen Brüdern

war.« Punkt. Der Rest ist Schweigen. Ich vermisse bei

Halevi die (AeTpioTYi;, die Rechtlichkeit.

Wir wollen mit Halevi nicht deswegen rechten, daß

er die größten jüdischen Gelehrten Deutschlands nach der

Methode des Frater Jose behandelt, die Heine nicht fein,

aber drastisch charakterisiert:

»Um für deine Saat zu düngen

»Meines Geistes dürren Acker,
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»Mit Mistkarren voll Schimpfwörtern

>Hast du mich beschmissen wacker.

Das ist nicht grade nach jedermanns Geschmack,

aber das Streben nach Wahrheit entschuldigt manches.

Aber sehen wir einmal, wie Halevi seine Angriffe begrün-

det. Im dritten Bande seiner Geschichte der Juden (S. 122)

hatte Graetz eine Hypothese aufgestellt, über die man ver-

schiedener Meinung sein kann. Er hatte nämlich behauptet,

daß die verwitwete Königin Salome, die den Alexander

Jannäus auf den Thron erhob, nicht identisch sei mit seiner

Gemahlin Salome, daß es sich vielmehr um zwei ver-

schiedene Personen handle, die eine Salome wäre die

Gemahlin des Juda Aristobul gewesen und hätte nach

dem Tode ihres Gatten ihren Schwager auf den Thron

gesetzt, die andere Salome sei damals bereits mit Alexander

verheiratet gewesen. Einen wichtigen Beweis dafür bringt

er in einer Note dort: »Denn bei Alexanders Regierungs-

antritt 105 war er bereits mit Salome Alexandra verhei-

ratet und hatte bereits von ihr den ältesten Sohn Hyrkan,

geb. um 110.« Was tut nun Halevi gegenüber Graetz,

der >nicht geforscht hat in der Geschichte Israels, es sich

zum Gesetz gemacht hat, alles umgekehrt wie die Quellen

zu schreiben und sich die Geschichte aus seinem Herzen

zu ersinnen« (S. 458)? Er übergeht die Anmerkung und

den darin enthaltenen Beweis mit Stillschweigen, und nun

kann er gegen Graetz und dessen übrige Ausführungen so

gut polemisieren. Wie schön ist es doch, wenn man nicht

gut sehen kann und bisweilen ein Zitat oder so eine

kleingedruckte Anmerkung übersieht!

So ungenau es Halevi mit den Zitaten nimmt, so

genau nimmt er es mit den Worten anderer. In seinen

Darke ha-Mischna (S. 34) hatte Frankel den Ausdruck ge-

braucht, daß eine Geschichte, die der palästinensische Tal-

mud von Jehuda b. Tabbai erzählt, buchstäblich in der

babylonischen Gemara von Josua b. Perachja berichtet

Monatsschrift, 56. Jahrgang:. 37
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wird, und daß die richtige Lesart Jehuda b. Tabbai ist.

Halevi nimmt es genau und deckt diQ »Unwissenheit«

Frankeis (S. 474 ff.) auf, und er hat ja so recht. Die Be-

richte stimmen wirklich nicht miteinander buchstäblich

überein. Ob sie freilich »ganz andere Geschehnisse und

Umstände« widergeben, das soll eine Nebeneinander-

stellung zeigen : (vgl. die Texte bei Strack, Jesus und die

Häretiker 1910).

Jer, Chag. 77d. Sanh.
6, 13. 23 c.

Jehuda b. Tabbai wollten

die Söhne Jerusalems zum
Nassi in Jerusalem machen.

Er floh und ging nach

Alexandria, und die Söhne

Jerusalems schrieben: »Von
Jerusalem, der großen, an

Alexandria, die kleine. Wie
lange wohnt mein Ver-

lobter bei euch (Sanh. : Wie
lange wohnt mein Gemahl
in deiner Mitte), und ich

sitze seinetwegen (in mei-

nem Hause) betrübt.«

Er ging fort, begab sich

auf ein Schiff und sprach:

»Debora, die Hausfrau, die

uns aufnahm, was fehlte

ihr wohl?« Da antwortete

ihm einer seiner Schüler

:

»Ihr Auge war trübe.« Da
sagte er zu ihm : »Zweierlei

ist dir (vorzuwerfen): 1.

daß du mich verdächtigt

Bab. Sanh. 107b. Sota
47 a.

Als der König Jannai die

Rabbinen tötete, (Sota: ver-

barg den Simon b. Sche-

tach seine Schwester, und

es) ging R. Josua b. Pe-

rachja und Jesus nach

Ägypten. Als Frieden war,

schickte Simon b. Schetach

zu ihm (einen Brief): »Von
mir, Jerusalem, der heiligen

Stadt, an dich Alexandria

von Ägypten, meine

Schwester. Mein Gemahl
weilt in deiner Mitte und

ich sitze vereinsamt.« (Sot.

:

da sagte er: daraus geht

hervor, daß Friede ist.)

Er stand auf, ging und

traf auf eine Wirtschaft.

Man ehrte ihn sehr. Er

sprach: »Wie schön ist

diese Wirtin!« Da antwor-

tete er ihm: »Rabbi, ihre

Augen zucken.« Da sagte er
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hast und 2. daß du dich ihm: »Bösewicht I Damit
mit ihr beschäftigt hast. beschäftigst du dich !« Da
Wenn ich sagte: sie ist brachte er vierhundert Po-

schön anzusehen, so sprach saunenstöße hervor und
ich nur von ihrem Tun.« Er bannte ihn.

zürnte über ihn und ging. (In Sota unwesenth'che

Varianten.)

Man braucht wirkhch kein Geschichtsforscher zu sein,

um die Identität dieser Erzählungen zu erkennen. Nach
Haievi aber ist »der Unterschied groß und gewaltig«.

Beide Begebenheiten trugen sich zu, so wie es geschrie-

ben steht. Josua b. Perachja wurde von seinem Schüler

Simon b. Schetach im Anfange der Regierung Alexander

jannais zurückgerufen, Jehuda b, Tabbai dagegen wurde
erst in späterer Zeit unter Salome von den Bewohnern

Jerusalems zurückgerufen. Aber, wird der erstaunte Leser

fragen, wenn wir schon glauben sollen, daß beide Lehrer

nach Alexandria flohen, beide durch gleichlautende Briefe

nach Jerusalem zurückgerufen wurden, beide Briefe uns

durch Zufall erhalten sind, meint denn nun Haievi, daß

auch beiden jene merkwürdige Geschichte mit dem
Schüler begegnet ist, der die Gastwirtin auf ihre Schönheit

ansah, während der Lehrer nur ihre Tugend im Auge hatte?

— Welche naive Frage ! Die Geschichte mit dem Schüler

und der Gastwirtin kennt doch Haievi nicht, und wenn er

sie kennen würde, dann würde er zweifellos sagen, das sind

zwei ganz verschiedene Begebenheiten ! Die eine spielte

auf dem Schiff, die andere in der Wirtschaft, die eine

spricht von der Hausfrau in Alexandrien und die andere

von der Wirtin auf dem Wege! So nämlich sind die For-

schungen Halevis! Auf diese Weise hatte er herausgefun-

den, daß Josua b. Perachja bereits vor seiner Flucht Nassi

war, denn er wird in dem Briefe: Mein Gemahl genannt,

während Jehuda b. Tabbai, der erst sein Amt antreten soll,

sich mit dem Titel : »Mein Verlobter« begnügen muß, und

37»
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was dergleichen scharfsinnige Untersuchungen mehr sind,

die Frankel in seiner »Unwissenheit« übersehen hat.

Daß die beiden Berichte vollständig miteinander über-

einstimmen und beide von Jehuda b. Tabbai handeln, ist

eine solche Selbstverständlichkeit, daß man sie kaum aus-

zusprechen wagt. In anderem Zusammenhang habe ich

darauf aufmerksam gemacht, daß in der Jeruschalmistelle

die beiden ersten Sätze miteinander vertauscht werden

müssen, um einen klaren Sinn zu bekommen: Jehuda b.

Tabbai floh und ging nach Ägypten (während nämlich

Alexander die Rabbinen verfolgte und Simon b. Schetach

durch seine Schwester verborgen gehalten wurde). Dann
wollten ihn die Jerusalemer zum Nassi machen und schrie-

ben ihm u. s. w. — Er floh nicht aus falscher Beschei-

denheit, wie es die Erklärer wollen, um der Ehrung zu

entgehen, die er vielmehr sofort bei Empfang des Briefes

annahm, sondern er hielt sich wegen der Verfolgung

der Pharisäer durch Alexander längere Zeit in Alexandrien

auf. Damit fälH dann alles, was Halevi auf Grund der Ver-

schiedenheit der Berichte geschlossen hat. Er teilt die Re-

gierungszeit Alexanders in zwei Hälften, in der ersten habe

er die Pharisäer in Frieden gelassen, damals wurde Josua

b. Perachja, der (nicht wie in der Gemara unter Jannai,

sondern) unter Jochanan geflohen wäre, durch Simon b.

Schetach zurückgerufen, und in diese Periode fiele die

Hauptwirksamkeit Simons. Das ist nunmehr unhaltbar.

Vielmehr herrschten die Sadduzäer ununterbrochen von

Johann Hyrkan bis zum Ende der Regierung Jannais. Da-

mals trat dann Simon b. Schetach auf, dessen Haupttätig-

keit in die Zeit Salomes fiel.

(Schluß folgt.)



Eine talmndische Studie Aber Wiederholung des

Oebets und Ersatzgebete.

Von Dr. Stössel.

Will man zu einer gerechten Würdigung der An-

schauung gelangen, welche die Lehrer des Talmud vom
Oebet hatten, so wird man die Untersuchung folgender

drei Fragen nicht wohl umgehen können: 1. Verlangt der

Talmud Andacht beim Gebet P 2. Ist ihm das Oebet lediglich

biblische, beziehungsweise rabbinische Pflicht, oder hält er

es auch für einen Herzensdienst ? 3. Welche geschichtliche

Entwicklung hat die talmudische Vorschrift in Beziehung

auf Wiederholung des Gebets (b^onn iirm) und Ersatzgebet

q*oi^m) durchgemacht?

]. Verlangt der Talmud Andacht beim Gebet?
S c h ü r e r schreibt in seiner Geschichte II, S. 486 fol-

gendes: »Wenn aber vollends auch das Zentrum des reli-

giösen Lebens, das Gebet selbst, in die Fesseln eines

starren Mechanismus geschlagen wurde, dann konnte von
lebendiger Frömmigkeit kaum mehr die Rede sein. Die

beiden Hauptgebete wurden zum Gegenstande kasuistischer

Diskussion gemacht und ihr Gebrauch damit notwendig

zu einem äußerlichen Werkdienst herabgewürdigt«. Das ist

ein hartes, aber man darf zugleich sagen : ein einseitiges

Urteil, denn, wenn auch Schürers Behauptung durch ein-

zelne Aussprüche im rabbinischen Schrifttum bewiesen

werden kann, so ist doch gewiß die schon oft und neuer-

dings wieder von El bogen in seiner Beigabe zum 2'^.

Bericht über die Lehranstalt gemachte Bemerkung richtig,

daß sich im Talmud noch andere Äußerungen über das

Oebet finden, die es einen Gottesdienst des Herzens nennen
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und eine andachtsvolle Richtung des Gemüts zur obersten
Forderung für dasselbe machen.

Man denke nur an die vielen schlichten und herz-

innigen Gebete, die uns der Talmud b. Berachot 16 und 17

aufbewahrt hat, und die später zum Teil in die Liturgie

aufgenommen vv^urden. Diese kurzen Gebete, welche die

Amoräer nach dem »Achtzehngebet« zu verrichten pflegten,

beweisen recht deutlich, daß man auch um jene Zeit

mit Glaubensinnigkeit und Gemütswärme zu beten ver-

stand.

Aber auch für die P f 1 i c h t g e b e t e wird die Andacht zur

unerläßlichen Bedingung gemacht. Von den vielen

hierauf bezüglichen Aussprüchen seien nur einige hier er-

erwähnt. Im Anschluß an das Schriftwort, 5. Mos. 11, 13:

>ihm zu dienen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele«,

heißt es im Sifr^ und darnach im b. Talmud Taanith 2a:

»Was ist denn das für ein Dienst, der mit dem Herzen

verrichtet werden kann? Das ist das Gebet!« Zu 5. Mos.

26, 16 bemerkt Midrasch Tanchuma (Buber S. 45): nvtt^n

DipöH ':d^ "in« ,nn3t» '2^ dd^ vn* «^ n':ipr\ ^^d^ p^5?Dnö DriKtt^

in« i^ib Tn«^ »Wenn ihr zu Gott betet, so sollt ihr nicht

zwei Herzen haben, von denen das eine an Gott denkt

und das andere an irgend etwas anderes!«

»Wer ohne Andacht betet, von dem sagtjesaja 1,15:

Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verschließe ich meine

Augen vor euch; auch wenn ihr Gebete häufet, höre ich

nicht« (Sifra 45 a). Schon Daniel 9, 3 kennt eine inner-

liche Vorbereitung zum Gebet, indem er sagt: »Ich

richtete mein Angesicht zu Gott, D*:i:nm nbs^r) ^p:ih um
zu suchen Gebet und Flehen«. Und von den D^Ton

D^iitt^Kin »den Frommen der früheren Zeiten« erzähh die

Mischnah Berachot 5, 1, daß sie eine Stunde vor dem Gebete

warteten, um ihr Herz zum Himmel zu richten«. Mag man

aber auch unter »den Frommen der früheren Zeiten« Anhänger

der Chasidäer oder Essäer verstehen, so kann doch hierin ein
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Unterschied zwischen Essäern und Pharisäern sicherlich

nicht gemacht werden, denn was hier als Brauch der

»Frommen« bezeichnet wird, das wird in derselben Mischnah

jedermann zur Pflicht gemacht in den Worten: pnoiy ]^
r»"] 130 ^ine «^« ^^Dnn^ »Man tritt nicht zum Gebet hin,

wenn man nicht eine ehrfurchts- und demutsvolle Stim-

mung hat«. Die Mischnah verlangt demnach von jedem

einzelnen eine innere Vorbereitung zum Gebet. Das gleiche

gilt auch von der Andacht beim Gebete selbst, die von

den Anhängern aller Parteien in gleicher Weise gefordert

wird. R. Elieser gab seinen Schülern, die einen Kranken-

besuch bei ihm machten, unter anderen Weisungen zu

einer gottgefälligen Lebensführung, auch die: »Wenn ihr

betet, so wisset, vor wem ihr steht, und um dieser Sache

willen werdet ihr des ewigen Lebens teilhaftig werden«

(b. Berachot 28 b), Von demselben Lehrer überliefert die

Mischnah Berachoth 4, 4 den Ausspruch : j?3p in^Dn nv'iV*^

ü'iijnn "ijn^on p« »Wer sein Gebet zu einer bloßen Formel

ir.acht, dessen Gebet ist kein Erguß des Herzens und der

inbrünstigen Andacht«.

Will man aber auch in diesem Ausspruch und in

jener »Weisung« Spuren] des Essäertums erblicken, zu wei-

chem R. Elieser ja hinneigte, so wird man doch ohne

weiteres zugeben, daß auch R. Simeon, der bei seinem

praktischen Sinne von essäischen Einflüssen völlig frei war,

die Mahnung zur Andacht beim Gebet fast mit denselben

Worten ausspricht in der Mischnah, Pirke Abot 2, 18:

Die Mischnah hat aus diesen »Mahnungen und

Lebensregeln« vollen Ernst gemacht und sie als gesetzliche

Bestimmungen für jedermann aus dem Volke festgestellt.

Hinsichtlich des Sch'ma wird die Andacht sogar zur Be-

dingung der Pflichterfüllung gemacht in der Mischnah Be-

rachot 2, 1 : «r i6 isb D«^ »T 13^ ;VD D«. So weit freilich

geht die Mischnah nicht in betreff der Tefillah,



5S4 Eine ialmudische Studie über Wiederholuag.

wie noch weiter gezeigt wird. Hier macht sie die

Andacht nicht zur Bedingung, wohl aber zum Gesetz. So

verlangt sie z. B. von dem Arbeiter, der auf einem Baume

oder auf einer Steinschichte beschäftigt ist, daß er seine

Arbeit unterbreche und von dem Baume oder von der

Steinschichte heruntersteige, um das Gebet zu verrichten,

weil er auf der Höhe die erforderliche Andacht nicht haben

könne aus Furcht vor einem Abstürzen t^«ia [mp pjotxn

r]hQi\^ p nwvh p«»i p*Kr hd i^in ty«-i2 i« \b'i^n (Berachot

2, 4).

Nach Abschluß der Mischnah ist hierin ein

Wandel der Anschauungen nicht eingetreten. Das Gebet

ist kindliche Aussprache mit Gott, darum ist es wertlos,

wenn das Herz sich nicht zu Gott erhebt: Dieser Gedanke

geht wie ein roter Faden durch alle Abhandlungen über

das Gebet im Talmud. Die Tosefta Berachot 31a lehrt:

»Der Betende muß sein Herz zum Himmel richten«; R.

Ismael b. Jose, ein Zeitgenosse des R. Jehuda ha-Nasi,

mahnt in b. Jebamot 105 b : u^i höd^ rry |n*tt> yis hhomn
nbpo^ »Wenn du betest, richte deinen Blick zur Erde, dein

Herz aber erhebe sich zum Himmel oben !«

Den Amoräern, von denen ähnliche Aussprüche

überliefert werden (vgl. b. Berachot 31a u. j er. Berachot 7 a)

war die Bedeutung der in der Mischnah Berachot 4, 4

erwähnten Worte: P3p in^cn nxff^vn nicht mehr ganz sicher,

so daß b. Berachot 29 b die Frage aufgeworfen wird

:

r:>p 'fcto. »Was versteht man unter dem Worte >;3p?« Doch
aus den verschiedenen Erklärungen dieses Wortes ist das

eine ersichtlich, daß die Amoräer, wenn sie auch über die

Bedeutung des Wortes geteilter Meinung waren, doch den

Umfang des Begriffs recht wohl kannten und den Sinn

jener erhabenen Worte in der erwähnten Mischnah keines-

wegs verloren hatten. Es erklärt der eine das Wort ^2p

also: Das Gebet darf dir nicht als etwas > Pflichtgemäßes

und Obligatorisches« zur Last werden; ein anderer: auch
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das in seinem Wortlaut »festgesetzte« Gebet muß pr^i
c'Ji:nn »als flehentliche Bitte< vorgetragen werden ; ein

dritter: 121 r\2 nn^ So» ir«tt^ hD, wer des Gebet als eine

feststehende Formel mit seinen Lippen heruntersagt, heute

wie gestern, mit seinem Herzen aber so wenig dabei denkt»

daÄ er auch nicht ein Wort aus seinem Innern hinzuzufügen

weiß, dem ist es zum ynp geworden. Im j. Berachot 8a wird

noch erläuternd hinzugefügt, mj*«3 KTip3 «n» «^r 12^2% das

Gebet darf nicht wie ein Brief gelesen werden, d. h. es

darf nicht als etwas »Feststehendes« und Gegebenes zum
Lippenwerk werden.

Auch die Lehrer der späteren Zeit haben treffliche

Worte über die Art, wie man beten müsse. Maimonides

(Tefillah 4, 15 u. 16) schreibt: n^cn nr« njioa nr««^ nSon bi

»Ein Gebet ohne Andacht ist kein Gebet; wer

ohne Andacht gebetet hat, muß nochmals mit Andacht

beten; wer unruhig in seinem Herzen ist, der bete nicht,

bis er die erforderliche Herzensruhe gefunden hat. Wie

muß aber die Andacht beschaffen sein? Das Herz sei frei

von allen störenden Nebengedanken, und es sei einem, als.

ob man vor der göttlichen Majestät stünde.«

Im Moreh 3, 51 schreibt er: »Wenn du beim Gebet

deine Lippen bewegst und dein Angesicht gegen die Wand
wendest, mit dem Herzen aber an deine Geschäfte denkst,

oder wenn du in der Thora liest und mit dem Herzen über

den Bau deines Hauses sinnest, ohne zu erwägen, was du

liest, oder wenn du ein Gottesgebot übst und dabei

deine Glieder bewegst, wie einer, der den Erdboden um-
gräbt oder Holz im Walde fällt, ohne zu denken an den,

der dir diese Übung aufgetragen, und nicht an die Absicht^

die er damit verbunden hat: so glaube ja nicht, daß du
damit irgend etwas erreicht hast, dann gehörst du vielmehr

2U denen, von welchen Jeremia (12, 2) sagt: Nahe bist du
ihrem Munde, aber fern von ihrem Sinn.«

Innige und herzliche Worte über das Beten liest man
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im Tur Oracli Chajjim, Kap. 08: »Beten erfordert Andacht;

die Worte, die man mit den Lippen ausspricht, muß man
richtig verstehen und sich vor Augen halten, daß man vor

der götth'chen Majestät steht. Man muß die Gedanken sam-
meln und alles Störende von sich weisen, so daß Herz

und Sinn rein sei beim Beten. Man bedenke, wie geordnet

und wohl überlegt die Bitten einem sterblichen Herrscher

vorgetragen werden, und wie alles vermieden wird, was
irgendwie Anstoß erregen könnte, um wie viel mehr muß
man seine Gedanken sammeln, wenn man vor Gott steht

und zu ihm betet, denn vor ihm ist der Gedanke wie das

Wort, da er ja alle Gedanken weiß. So haben die Frommen
stets getan. Sie haben die Einsamkeit aufgesucht und waren

beim Beten so andächtig, daß sie die sinnlichen Triebe

zum Schweigen brachten und die geistigen Kräfte in sich

stärkten etwa in der Weise, wie dies bei dtn Propheten war«.

Man sage nicht, das sind Worte eines überspannten

Menschen, der asketische oder ekstatische Forderungen

stellt. Das sind vielmehr Worte eines kindlich frommen
Gemüts, das in dem Gebet eine heiligende Kraft erblickt,

die den Menschen auf jene Höhe führt, auf der die Seele

m'ü ihrem Gott allein ist und alle innere llnruhe über-

wunden hat.

U. Das Gebet ist, obgleich Herzenssache,
doch auch biblische oder zum mindesten

rabbinische Pflicht.

Obgleich man aber seit den ältesten Zeiten in dem
Gebete eine Herzensangelegenheit erblickte und demgemäß
die Andacht beim Beten mit allem Nachdruck betonte,

hat man doch andererseits das Beten für eine Pflicht an-

gesehen, die angeordnet wurde, nach den einen von der

Bibel selbst, nach den andern von den Rabbinen. Man wird

aber fragen: Wie kann man etwas gebieten, was lediglich

Sache des Herzens und freier Erguß der Seele ist? Doch
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darin erblickte man keinen Widerspruch, indem man sich

die Sache also zurechtlegte: Gott hat das Herz des Men-

schen gebildet und in dasselbe das Verlangen gelegt, mit

seinem Gott zu sprechen und ihm seine Bitten vorzutragen;

derselbe Gott aber hat zugleieh Weisungen gegeben, wie

man dieser Herzenspflicht am besten genügen könne.

Nach Mainionides (Gebete, Kap. 1) hat die Bibel

selbst das tägliche Gebet angeordnet h^2 b^zinnh nTV n*^2

Dv und zwar in den Worten: »Ihr sollt dem Herrn eurem

Gotte dienen«, ferner in den Worten : »Ihm zu dienen mit

ganzem Herzen«; dagegen hat sie die Zahl, die Zeit und

den Wortlaut der Gebete nicht bestimmt und hat es jedem

einzelnen überlassen, wann und was er beten wolle, um
seiner Pflicht zu genügen; erst der Schriftgelehrte Esra

habe in Verbindung mit seinem Kollegium das 18-

Gebet in reiner hebräischer Sprache verfaßt wegen der in

seinen Tagen allenthalben verbreiteten Unkenntnis der he-

bräischen Sprache, damit der Unkundige wie der Kundige

eine reine und tadellose Gebetssprache habe ; ebenso haben

sie die Zahl der täglichen Gebete nach Zahl der Gemeinde-

cpfer festgesetzt (daselbst 3, 4 u. 5).

Dieser Ansicht zufolge hat Maimonides auch in seinem

»Sefer ha-Mizwoth« das Gebet unter die biblischen Ge-

bote als Nr. 5 aufgenommen.

Bekanntlich wird jedoch diese Meinung des Maimo-

nides von R. Mose b. Nachman heftig bekämpft, indem

dieser aus vielen Stellen im Talmud nachweist, daß das

tägliche Gebet nicht ein biblisches, sondern ein rabbini-

sches Gebot ist. Mit Recht fragt er: Wie? Wenn jemand

im Zweifel ist, ob er gebetet hat oder nicht, so müßte er,

wenn das Gebet eine biblische Anordnung wäre, nach

dem allgemein giltigen Grundsatze «non^ «i^^niKT »p^B

für alle Fälle nochmals beten, während doch im Talmud

öfter gesagt wird : ^^crici nrin ir« ^^cm i^h pcD bbtnn pcD wer

zweifelt, ob er gebetet hat, der muß nicht wieder beten;
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weil das Gebet nur rabbinisches Gebot und bei rabblni-

schen Geboten eine Wiederholung im Zweifelsfaile nicht

erforderlich ist. Wenn ferner, wie Maimonides selbst zu-

gibt, die Zeit des täglichen Gebets nicht von der Bibel

vorgeschrieben ist, so ist die Frage, wie denn das biblische

Gebot überhaupt zu erfüllen sei ? »Hat man einmal im

Jahre oder auch nur einmal im ganzen Leben zu beten?«

Die Spuren verschiedener Anschauungen hinsichtlich

der Verpflichtung des Betens reichen aber viel weiter

zurück und finden sich nachweisbar in der Mischnah wie

im ganzen rabbinischen Schrifttum. Im Midrasch Tanchuma

zu 5. M. Kap. 16. wird das täglich Smalige Gebet als eine

Anordnung des Mose bezeichnet. Daselbst heißt es : Mose

habe im Geiste vorausgesehen, daß das Heiligtum einst

zerstört werden würde und die Erstlingsopfer in Wegfall

kommen werden d^üvo ':i p^^ono m^tt^ ^«nts^*^ nnh ppnm laj?

D^iiö U'wvo nj^öö r\"2pn »io^ n^on nrnne^ dv "^di da habe er

angeordnet, täglich dreimal zu beten, denn das Gebet ist

Gott angenehmer als hundert gute Werke (Ausg. Buber S. 45).

Manche gehen noch weiter und halten die Stammväter

für diejenigen, welche das tägliche Beten eingerichtet

haben. Berachot 36b wird berichtet: R. Jose b. Chanina

habe gelehrt: oiipn nuK mbsn die Stammväter haben die

Gebete festgesetzt ; R. Josua ben Levi dagegen sagt : mSen

Di^prj p^on *T5)D die Männer der großen Synagoge haben

die Gebete als Ersatz für die täglichen Gemeindeopfer an-

geordnet. Der erstgenannte Lehrer will offenbar nichts

anderes sagen, als daß das Gebet eine alte Einrichtung sei,

die bereits die Stammväter gekannt haben, daß die ersten

Menschen, die eine richtige Anschauung von der Größe

und Erhabenheit Gottes hatten, zu ihm beteten im Bewußt-

sein von der Unzulänglichkeit menschlicher Kraft. Das

Gebet ist Herzenssache, und der Mensch, der an Gott

glaubt, muß beten, nicht weil es ein Religionsgebot ist,

sondern weil es Herzensbedürfnis ist. Der zweitgenannte
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Lehrer, R. Josua ben Levi, ist dagegen der Meinung, der

Mensch betet, nicht weil er will, nicht weil sein Herz ihn

dazu antreibt, sondern weil er beten muß, weil es ihm die

Religion zur Pflicht macht.

Nachdem nun der Talmud a. o. St. Beweise für die

Ansicht des einen wie des anderen Lehrers gebracht hat,

nimmt er am Schluß der Erörterung eine vermittelnde
Stellung zu der Frage ein und sagt : Di:pn m2K m^cn
r)i:2"ip« p2n inrDöDxn »Die Stammväter haben die Gebete

angeordnet, aber die Rabbinen haben der Einrichtung eine

Stütze gegeben in dem Opferwesen«, d. h. mit anderen

Worten: Das Gebet ist als Herzenssache uralt, aber zu

einer geordneten Einrichtung in Beziehung auf Zeit und

Wortlaut ist es geworden erst dadurch, daß man es zu

einem Religionsgebot gemacht und als Ersatz für die ehe-

maligen Opfer anzusehen hat.

Wie es scheint, hat es lange gedauert, bis selbst das

18-Gebet für ein tägliches Pflichtgebet gehalten wurde.

Dies beweist der Bericht in b. Megillah 17 b: R. Jochanan

sagt: -non hv niDin .t» up^n d^«^3: höd onai D'ip; yp, »die

120 Ältesten, worunter einige Propheten waren, haben das

18-Gebet der Ordnung nach festgesetzte ; ähnlich lautet

der Bericht in b, Berachot 33 a: die Männer der großen

Synagoge haben ^\^b^^^^ nonn angeordnet. Kurz zuvor aber

heißt es in Megillah daselbst, das 18-Gebet sei vor

Gamliel II in Jabneh durch Simeon geordnet worden. Der
offenbare Widerspruch in diesen Berichten veranlaßt den

Talmud zu der Frage : Nachdem schon die große Syna-

goge das 18-Gebet festgesetzt hat, was hatte jener Simeon
daran weiter zu ordnen? Worauf der Talmud antwortet:

ciTD^i "irm Dinrtt da die alte Festsetzung in Vergessenheit

geraten war, so habe Simeon sie von neuem geordnet.

Die alte Ordnung des 18-Gebets hätte aber doch wohl
nicht in Vergessenheit geraten können, wenn man sie

täglich als Pflichtgebet verrichtet hätte ! Ja, selbst zur Zeit
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der älteren Tannaiten war die Sch'mone-Esreh noch keine

ständige Einrichtung, wie der Bericht der Mischnah

Berachot 28 deutHch beweist, indem die daselbst genannten

Lehrer noch geteilter Meinung sind hinsichtlich der täglichen

Verpflichtung des Achtzelingebets : nv ^sn la-« ^K>^aj 'i

D'' pro 1K^ D«i n"* y?Dnö rsn in^sr». R. Gamliel sagt: Täglich

muß man das Achtzehn-Gebet verrichten; R. Josua sagt:

man hat nur dessen Inhalt in Kürze zu beten; R. Akiba

sagt: Wem das Achtzehngebet geläufig ist, der bete

es, andernfalls genügt der verkürzte Inhalt (in der

Mischnajotausgabe ist die Lesart etwas anderes : i«^ d«i

Die Misch nah nimmt in unserer Frage gleichfalls

eine vermittelnde Stellung ein. Berachot 4, 1 werden

die Zeiten für die täglichen Gebete fesgesetzt mit den

Worten : uff. rn^fn iv "ini^n n^sn» Bei dieser Zeitbestimmung

hat sich R. Jehuda ha-Nasi ohne Zv/eifel von dem Grunde

leiten lassen, der in der Tosephta Berachot 26 b erwähnt

wird und von der Anschauung ausgeht, daß die täglichen

Gebete einen Ersatz für die ehemaligen Gemeindeopfer bilden

und sich daher hinsichtlich der Zahl und Zeit nach der Zahl

und Zeit der Opfer zu richten haben; darum aber hat sich

doch der Verfasser der Mischnah nicht dazu entschließen

können, das Gebet zu einem bloßen Opferdienst zu machen,

und sucht ihm in erster Reihe den Charakter eines Her-

zensdienstes zu wahren. Daher betont er wiederholt die

Unerläßlichkeit der Andacht beim Gebet und die Not-

wendigkeit der Herzensrichtung auf Gott; daher sagt er

Berachot 5. 1: ü^«t tz^d "j^nö «^« bh^nnb \nü^v ps »man tritt

nicht zum Gebete hin, wenn man nicht eine ehrfurchts-

und demutsvolle Stimmung hat«, und fügt das bereits oben

erwähnte Verhalten der D*iitt^«in wvün als Beispiel an, die

eine Stunde vor dem Gebete Sammlung des Gemüts such-

ten, um während der Andacht ihr Herz nur auf Gott zu
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richten; daher ermahnt er (Abot 2, 13), wohl zu achten

auf die Zeit des Sch'ma und der Tefillah, vergißt aber

nicht hinzuzufügen: »und wenn du betest, halte dein Ge-

bet nicht für etwas Pfh'chtgemäßes und Festgesetztes.«

III. Weiche geschichtliche Entwicklung
hat die talmudische Vorschrift in Bezie-
hung auf die Wiederholung des Gebets
^^Dnn "inn» und auf das Ersatzgebet psiSr;:»

durchgemacht?

Im Tur Orach Chajjim Kap. 101 heißt es also: »Der

Betende muß bei allen Benediktionen des Achtzehngebets

Andacht haben, kann er aber das nicht, so muß er zum
mindesten bei der ersten Benediktion cnn«) andächtig

sein . . . Hat er aber auch diese ohne Andacht gespro-

chen, so muß er nach meiner Ansicht das Gebet wieder-

holen, auch wenn er die folgenden andachtsvoll gebetet

hat. njio jnon h'2}^2 |ntTn i:« p« «n^«m In unserer Zeit

aber wird das Gebet wegen mangelnder Andacht nicht

wiederholt, denn auch bei einer Wiederholung darf der

Mangel an Andacht vorausgesetzt werden, was könnte also

die Wiederholung helfen?« Als Quelle für diese Ansicht

erwähnt der Verfasser im Kap. 98 den R. Meir von Rothen-

burg, der in bezug auf Andacht beim Gebet sich folgen-

dermaßen äußert: proo iJK p«tr nr bD2 nny jnnr: ^3« p«
n^ona ']3 bD »In unserer Zeit beachten wir alles das (was

vorher dort erwähnt wird) nicht mehr, denn wir haben

auch sonst nicht zuviel Andacht beim Gebet«. Die gleiche

Ansicht haben auch Tossaphot und Mordechai (vergl. Bet

Joseph zu Kap. 99) und sie findet sich auch im Schulchan-

Aruch Orach Chajjim Kap. 98, 2 und 101, 1.

Es muß auffallend erscheinen, woher diese Gesetzes-

lehrer die Berechtigung ableiten, einen Unterschied hin-

sichtlich der Zeiten, beziehungsweise der Menschen in

den verschiedenen Zeiten zu machen und
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ZU sagen: «jT«n >in unserer Zeit aber« muß wegen
Mangel an Andacht das Gebet nicht nochmals gesprochen

werden, da ja auch sie ein Gebet ohne Andacht für

nichts hielten und gleichfalls der Meinung waren, daß man
mit einem andachtslosen Gebet seiner Pflicht nicht ent-

sprochen habe, zumal eine Wiederholung in solchem Falle

nach b. Berachot 34 b unerläßlich ist ?

Allein man muß sich fragen : wie ist man auf den

Gedanken gekommen, das Gebet, das doch in erster Reihe

eine Herzenssache ist, müsse wiederholt werden, wenn
man es ohne Andacht gesprochen hat, oder es müsse

ersetzt werden, falls man es vergessen hat? Wann
hat man angefangen, den Gedanken von ^^onai "iTin mit

allem Nachdruck zu betonen ? Diesem Gedanken liegt

offenbar die Anschauung zu Grunde, daß das tägliche

Beten eine Verpflichtung sei, die, gleichviel ob biblisch

oder rabbinisch, in vorschriftsmäßiger Weise, zur bestimm-

ten Zeit und mit der erforderlichen Andacht erfüllt werden

muß, und daß derjenige, der dieser Pflicht nicht entspro-

chen hat, einen Ersatz dafür zu bieten, beziehungsweise

nochmals in gehöriger Weise zu beten hat.

Mit dieser Anschauung hat sich die weitere verbun-

den, |2ip Dip03 «M n^em, das Gebet habe das ehemalige

Opfer zu vertreten und sei wie dieses wertlos, wenn es

nicht zur Zeit und mit der nötigen Gedankensammlung

A^errichtet wird (vergl. Tur Orach-Chajjim Kap. 98: yi:i -jd^i

niioa p-ipn r\ü:M «nntr invb usw.). Diese Anschauung von

der Gesetzlichkeit und dem Opfercharakter des Gebetes

hat man erst, wie es scheint, in der Zeit der ersten
Amoräer mit allem Nachdrucke zu betonen
angefangen. Ihre ersten Vertreter waren R. J o c h a-

nan und seine unmittelbaren Schüler. Die

Mischnah dagegen hat das Beten, wie bereits oben er-

wähnt, bei aller Anerkennung seines Opfercharakters, doch

vornehmlich für eine Herzenssache gehalten und will
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demgemäß von einer Wiederholung des
Gebets aus irgend weichem Grunde wie
von einem Ersatz für ein versäumtes Ge-
bet nichts wissen. Den Beweis für diese im Augen-

blick etwas sonderbar erscheinende Behauptung will ich

im folgenden versuchen; zuvor aber möchte ich noch

darauf hinweisen, daß diese geschichtliche Entwicklung in

der Auffassung von der Bedeutung und Stellung des

Gebets im religiösen Leben psychologisch ganz wohl be-

greiflich ist.

In den ersten Zeiten nach der Zerstörung des Tempels

hoffte man mit aller Zuversicht, der Tempel mit seinem

Opferdienst werde bald wieder in neuem Glänze erstehen,

und nur schwer und ganz allmählich konnte man sich mit

dem Gedanken befreunden, in dem Gebet einen ständigen

Ersatz für das ehemalige Gemeindeopfer zu erblicken und

es zu einer unerläßlichen Tagespflicht zu machen. Je mehr

Jahre aber verflossen waren seit Zerstörung des Tempels,

und je geringer die Aussichten wurden auf seine baldige

Wiedererbauung und auf die Wiederherstellung des Opfer-

dienstes, desto mehr mußte man Bedacht nehmen auf ein

wirksames Ersatzmittel für den ehemaligen Opferdienst,

den man freilich nur durch die Zeitverhältnisse für aufge-

schoben, aber nicht für aufgehoben hielt.

Es ist doch wohl der Beachtung wert, daß Inder
M i s c h n a h, soweit ich es übersehen kann, der in der
Baraitha und in der Gemara so oft ge-
brauchte Terminus bh^nü) nnn nicht Ein
mal zur Anwendung kommt. Hinsichtlich des

Schema wird des öfteren eine Wiederholung zur Pflicht

gemacht, wenn es nicht in vorgeschriebener Weise und
mit der nötigen Andacht gelesen worden ist. Es seien z.

B. einige Bestimmungen in der Mischnah Berachot 2, 1

und 3 erwähnt: «r )2b ]VD D« «-ipan pr j?*jm n-iiiin xiip iTH

.«r «^ yicri? i<'-\'\pn »nrtiij^ Dipö"? mrn» nyjsi «ip .«r ^b is^ d«i

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 38
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In allen diesen Fällen, wo »man der Pflicht nicht genügt
hat«, weil man ohne Andacht gelesen oder die Ordnung
verfehlt oder wo man sich geirrt hat, ist eine Wiederholung
des Schema erforderlich. Hinsichtlich der n^Dn dagegen
wird eine Wiederholung von der Mischnah nirgends zur

Pflicht gemacht, weder wegen eines Irrtums, noch wegen
Mangels an Andacht, noch aus irgend einem anderen

Grunde. In der Mischnah Berachot 5, 5 heißt es: ^^enon

rn^it^b ri p'D «in ^"i^ d«i h j?") jO'D nrcsi. »Wenn der

Betende sich geirrt hat, so ist es für ihn ein ungünstiges

Zeichen, und wenn der Vorbeter sich irrt, so ist es ein

ungünstiges Zeichen für diejenigen, die ihm Auftrag er-

teilt haben.« Hier ist die Rede davon, daß ein Fehler bei der

n^Dn ein ungünstiges Zeichen ist; die Frage aber, ob eine

Wiederholung in Folge dessen erforderlich ist, wird hier offen

gelassen. Allein sie wird an anderer Stelle, und zwar in der

Mischnah Berachot 5, 3 unzweideutig entschieden. Daselbst

heißt es: P^^npö «in p:a .rnnn in« nnr nri3i r\yr\r\ ^^th i2irn

nr rw^v noia rhnn^. »Hat der Vorbeter sich geirrt, so

tritt ein anderer an seine Stelle. Und womit beginnt er?

Mit dem Anfang der Benediktion, bei der jener sich geirrt

hat.« Hier also wird eine Wiederholung infolge eines Irr-

tums nur auf den »Vorbeter« beschränkt, vermutlich um
den ungünstigen Eindruck abzuschwächen, dagegen wird

eine Wiederholung nicht verlangt, wenn einer, der nicht

Vorbeter ist, sich geirrt hat. Und selbst wenn der Vorbeter

einen Fehler gemacht hat, muß die rht^n nicht von neuem

begonnen werden, sondern nur nr nv^v riDia n^n/ia*

Viel weiter geht schon der Amora Rab Huna in b.

Berachot 34a, indem er sagt: .tr«i^ inn 7iijit5^«"i 'J3 npo

usw. Der ganz allgemein gehaltene Satz des Rab Huna läßt

seinem Wortlaute nach vermuten, daß eine Wiederholung

verlangt werde auch dann, wenn einer, der nicht Vorbeter

ist, sich geirrt hat. In der Tat sagt der Vf. des Tur, Kap.

144 : i>n^ ßt"^ tr«n^ nnn na nrotr ö'3m '«d nmtrn no-ia 'j i^«i
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"ii3"j ir'h\ Soviel aber scheint sicher, daß die Mischnah
hinsichtlich dern^sn die Ausdrüci<e: inmn n* «a»

und in3in *T» «:r» n^ niemals erwähnt. (Nur eine

Ausnahme findet sich in der Mischnah Posch ha-Schanah

4, 6 : «2i» [^oa ivbii? tr^iy "id« d« ; ferner daselbst : D^i?irn d«

«3t* minn). Von dieser Ausnahme abgesehen, wird in der

Mischnah in allen Fällen der Terminus v^M,' und ^t «b

durchgängig vermieden, obgleich reichlich Gelegenheit

dazu geboten war. Das ist doch höchst sonderbar ! Nun
ist ja kein Zweifel, daß die Mischnah das Achtzehngebet,

wenn auch nicht für ein biblisches, so doch sicher für ein

rabbinisches Gebot hält, wie die Mischnah Berachot 3, 3

zweifellos beweist, wo es heißt : nbana pr^m ; ferner da-

selbst 3, 1 : vh^nn ja ]mi3D ib«i ib«; allein die, wie es scheint,

nicht ohne Absicht unterlassene Erwähnung der Ausdrücke

^^\y\r\ n' «^» «^ und ^t, die auch bei rabbinischen Verord-

nungen Anwendung finden, läßt doch die Vermutung auf-

kommen, daß die Mischnah von einer Wiederholung der

Tephillah aus irgendwelchem Grunde nichts wissen wollte

Die gleiche Gegensätzlichkeit zwischen Mischnah und

späterer Lehrmeinung macht sich bemerkbar auch hinsicht-

lich der Einschaltungsgebete um Regen und Tau

Die Mischnah Berachot 33 a kennt bereits diese Zusätze

und sagt: ü^wr\ rDiD3 n^«t^i D^ncn n*^nn2 o^crj iim^j p-i^^To

Jiyin pin:i n^*73m, aber von einer Verpflichtung der Wieder-

holung der Sch'moneh-Esreh, im Falle diese Einschaltun-

gen vergessen wurden, ist hier nicht die Rede; die Gemara

dagegen macht die Wiederholung in einem solchen Falle

zur Pflicht, indem sie der Tosephta (3, 13) folgt und be-

stimmt Q^3ü?n riDiaa nb«tt>i i:i"r\r\i o^cr:) m-iiDJ ^.'2\r\ «^i nro

im« pvrnD (vergl. b. Berachot 26 b, 29 a und 33 a).

Die Mischnah kennt bereits die Namen der drei ersten

und der drei letzten Segenssprüche des Achtzehngebets und

bezeichnet sie mit den üblichen Benennungen : nnu:! m^K

D^JHD Wim r\v<i}r\ mmr D^n nts^np (Mischnah Rosch ha-Schana

38*
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4, 5 und Tamid 5, 1); (vgl. Zunz, Gottesdienstliche Vor-

träge, 380); auch die vierte und neunte Benediktion ist ihr

bekannt; die erstere nennt sie nvin pin und die letztere

D-Jt^n r\Di2 (Berachot 5, 2). Ja noch mehr. Die Mischnah

Rosch ha-Schanah 4, 5 spricht bereits von einem niD-i3 no*

Obgleich sie aber eine »feststehende Ordnung«
zum mindesten der drei ersten und der drei letzten Segens-

sprüche kennt, hat sie doch keine Bestimmung darüber

getroffen, daß derjenige, der diese Ordnung nicht einge-

halten hat, nochmals beten muß. Hinsichtlich des Schema
bestimmt die Mischnah Berachot 2, 3: v(t »b rioo^ «"npn.

»Wer das Schema ordnungslos liest, hat seine Pflicht nicht

erfüllt«; in gleicher Weise sagt sie Megilla 2, 1: ;i« «npn

»T h<b yncöb n^'jan. Warum findet sich eine ähnliche Be-

stimmung nicht in der Mischnah hinsichtlich der Schimone

Esreh? Sollte das ganz ohne Absicht geschehen sein?

Warum schweigt die Mischnah darüber, zumal wenn man
bedenkt, daß die Tosefta Berachot 2, 3 (Zuckermand!, S. 3)

eine Wiederholung verlangt im Falle der Abweichung von

der feststehenden Ordnung, indem sie sagt: yött^ n« i<iipn

n^*J03 pi n^Dn3 pi b^na pi «it* n6 r"iBo!?» Sollte man aus dem
Schweigen der Mischnah nicht den Schluß ziehen dürfen,

daß sie eine Wiederholung der Tefillah nicht wünscht, falls

die auch von ihr gekannte »Gebetordnung« nicht beachtet

wurde ?

(Schluß folgt.)



Zur bistorischen Geographie Palästinas.

Von A. Sarsowsky.

I.

Zur Palästinaliste Thutmosis III.

In seiner Abhandlung über die Palästinaliste Thut-

mosis III. bietet uns W. Max Müller (MVAG. 1907, 1)

einige wertvolle Erklärungen zu den dunkeln Städte-

namen derselben. Im Folgenden will ich einige Auf-

schlüsse zu den noch unerklärten Namen vorschlagen.

Nr. 6. D(e)-b-hu versucht Müller 1. c. mit dem T u b i h i

der El-Amarna- Briefe (127) und dem biblischen nSB (IL Sam.

8, 8), das in 1 Chr. 18, 8 als nn^ö vorkommt, in Verbindung

zu bringen. Letzteres lag nahe der Grenze Israels in

Aram-zöbä, etwas südlich von Damaskus. Nun ist Müller

selbst dieser weitläufigen Zusammenstellung sich bewußt

und verschweigt seine Bedenken nicht.

Die seltsame Wiedergabe des Namens als »d(e)-b-hu«,

was für eine Segolatform spricht, und die Umschreibung

von durch d sind beachtenswerte Einwände. Es ist

ferner zu berücksichtigen, daß die LXX. II. Sam. 8, 8 für

ne? MsTsßxjc und 1 Chr. 18,8 für nn;itSMaTaß7ixa?hat,was

deutlich auf ein nn^öa hinweist (cod. Alex, und cod. Sin.

haben unwesentliche Abweichungen). Außerdem muß man
doch dem Schreiber dieser Liste am Hofe Thutmosis IIL

gewisse lokale Kenntnisse Palästinas zutrauen. Wenigstens

so viel, daß er syrische Ortschaften nicht für palästi-

nensische gehalten hätte. Es scheint mir demnach richtiger, in

D(e)-b-hu das biblische mon (Jos. 12, 17. 15, 34.) wieder

zu erkennen, das in der Niederung Judas lag und von den
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Arabern bis heuteTafuh genannt wird (vgl. Robinson, Palästina

2, 366, Buhl 165). Nach dem El>Amarna-Brief 127, ZZ. 5.

14. 16. 18. scheint Tu-bi-hi eine bedeutende Stadt

gewesen zu sein. Sie war ein Sammelpunkt der Empörer,

und sie düifte mit dem unter den Städten der 31 Könige

(Jos. 12) aufgezählten n^Q/^ identisch sein^).

Nr. 18. Zu § a - m a - n a = pvött^ möchte ich noch das

§a-am-hu-na des El-Amarna-Briefes 220 Z. 4 heran-

ziehen. Es ist das talmudische «^jiö^d und lag nach Parhi

etwa 2 Stunden südwestlich von Sepphoris. Vgl. Zunz,

gesammelte Schriften III, 293 und Schwarz, Das heilige

Land ed. Luncz S. 210.

Nr. 22. Tu-b(e)-y. Das Land Tob (DltO Ri. 11, 3. 5)

Wird im jerusalemischen Talmud (Sebiith VI, 1.) mit Nil^p^D

erklärt. Susitha lag in der Nähe von Tiberias und Bethschean.

Auf Grund von Josephus, Vita c. 65. bell. 2, 18, 5, hält Zunz a.

a. O. S. 286. Anm. 2 Susitha und Hippus für einen und den-

selben Ort. Talmud babli Megilla 24b werden die Hippner

CJDM) neben denBethsanernoj^'3) genannt. Schon Schwarz
a. a. O. S. 237, 272 identifiziert das »Land T6b« mit

Toußtov und bemerkt weiter mit Recht, daß '^2^^ = Hippos

= Ttutto; (Pferd) eine Übersetzung von NH^D^D sei. Hippos

gehörte zur Dekapolis und lag am östlichen Ufer des

Sees Genezareth, 30 Stadien von Tiberias. Diese Gleich-

setzung dürfte uns eine Aufklärung über die keilinschriftliche

*) Die LXX. cod. Alex, gibt mDn durch 0a(p9ou wieder und

Luc. durch 0a7rcpou. Zu einem anderen niDD Jos. 17, 7—8, hat LXX,

cod. Vat. 0aqp£^ und ©acpO-o)^ (auch ©a^w^). Jos. 16, 8 wird noch

ein anderes n'Dn von cod. Vat. durch Ta®ou und von Luc. durch

0a7U(pou£ wiedergegeben. Daß Gen. 38, 14 statt D'r^ nnaa einfach

niein pj? zu lesen sei, hat schon richtig der Talmud bemerkt. Schwarz,

das heilige Land, ed. Luncz, p. 105 identifiziert irrtümlich das Jos.

12, 17 erwähnte nisri mit dem nördlich von Sichern befindlichen

»Kreis Tufah« der Araber. Vgl. noch W ine kl er, Geschichte Israels

I, 140.
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Benennung der Dam a scen e als (mat) §a-imeri-§u
geben. Die Damascene dürfte, wie das »Land Tob« resp.

t^n^piD, ein großer Handelsplatz und in assyrischer Zeit

der größte Pferdemarkt gewesen sein^).

Nr. 23. Das rätselhafte Bi - sa- n a möchte ich dem bibli-

schen D^-J:yi^p (Jos. 19, 33), L XX.* cod. Alex. Bs^svaviix (Ri. 4,

11 hat das Kethib D?:yV?), wohl aus 0''::^:: n^Il kontrahiert,

gleichsetzen. Diese Ortschaft lag im Stamme Naphtali bei Ke-

de§. Nach Schwarz a. a. O. S. 219 lag es am westlichen Ufer des

Me-meröm (Jos. 11, 5. 7.). In der keilschriftlichen Vorlage hat

der Abschreiber wohl eine Form bit-sa-'-na vorgefunden und

ließ dann in der ägyptischen Transkription das »tc vor »s«

regelrecht wegfallen. Es ist allerdings möglich in B i - s a -

n a ein ?JSIV ri^5 zu suchen. Dagegen ist an B e t h s a n

]i}p n^3. \p n^?. talmud. ^:rr?>a kaum zu denken.

Nr. 24. Zu dem bei Müller a. a. O. unerklärten

A-ma-§a-na möchte ich das talmudische {idöj; heran-

ziehen. Im Talmud wird mehrmals ein Simon resp.

Menasja aus poej; erwähnt ('jiDarn prott^ resp. ^:)ü^vr\ n^DJa).

Die bei Lewy NhWb. s. v. gegebene Erklärung von ]iDoy

= Emmaus in Judäa ist ganz unhaltbar. Lautlich müßte

es in diesem Falle ^P^^H nicht *JiDDj?n heißen. Aus diesem

Grunde ist auch hier an Ammaus, eine Viertelstunde

von Tiberias, nicht zu denken. Als Nomen gent. muß
''WüV auf ein pDöj? zurückgeführt werden, welches zu, dem
in der genannten Liste verzeichneten 'A-ma-§a-na gut

paßt. Ist vielleicht darunter das bei Schwarz a. a. O. S. 238

erwähnte posn "idd zu verstehen ?

Nr. 1 10. Zu dem rätselhaften B a - 1 i - § a - \e) - r a

möchte ich das talmudische onj^t!^ n^a^) heranziehen.

») Cod. Vat. hat zu nlü y^ii (Ri. 11, 3. 5) Tooßtou und I Makk

5, 13. II Makk. 12, 17 hat cod. Alex. Toußstvot.

«) Kethubboth 103b. Die Tosefta hat dafür die LA. S e h a r a.

Vgl. Therumoth 7.
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Beth-§e*arlm liegt nach Parchi zwei Stunden östlich von

Sepphoris und zwei Stunden westlich von Tiberias ; es ist

das heutige KiK^Kt^tr«* Vgl. Zunz a. a.O. S. 298 und Schwarz

das. S. 213. Unter diesem Beth-Se^arim ist m. E. auch das

mätät §i-e-ri des El-Amarna Briefes^) zu verstehen. Die

betreffende Stelle lautet: a-mur mätät §i-e-ri a-di

(mahazu) Gin-ti-ki-ir-m i-i 1 (siehe das Gebiet von

Sieri bis nach Ginti-Kirmil). In Ginti-Kirmil liegt

sicher ein *?D")3"nil vor. Seri kann also hier nicht, wie

Zimmern ZA IV. p. 257 behauptet, mit Tyt?' identifi-

ziert werden. Außerdem wird Ty?? in der Keilschriftlitera-

tur') stets als Sa-'-ar-ri wiedergegeben, nie aber als Seri

Übrigens scheint mir auch DH^^C? Jos. 15, 36. 1 Sam. 17.

32. 1 Chr. 4, 31 hierher zu gehören.

II.

n^nö = ma-hal-li-ba.

Jos. 19, 33 heißt es f^bnü üb^2y %T1 usw. In der

Regel wird diese Stelle übersetzt: Und ihre Grenze war

von C h e I e f usw. Die LXX. cod. Alex, hat aber MeXc9,

Luc. MesX^^, wonach also das o zum Nomen gehört. Es

ist nun höchst interessant, daß Sanherib in seinem Be-

rieht über den phönikischen Feldzug*) unter den eroberten

Städten die folgenden zählt: (al) si-du-un-nu rab-u

(al) si-du-un-nu sihru (al) bit si-id-ti (al) sa-ri-ip-

tu (al) ma-hal-li-'ba (al) u-§u-u usw. Während nun
einige dieser Ortschaften wie »Groß-Sidon«, »Klein-Sidon«

und »Sariptu« (bibl. no*!!^) uns bekannt sind, sind bit-

*) Vgl. A. Sarsowsky, Keilschriftliches Urkundenbuch zum A.

T. Leiden 1911. Tafel 5, Z. 26.

*) Vgl. Sarsowsky 1. e. Tafel 42 Z. 112, wo Sa-*-ar-ri nach
Mu-'-a-ba (SKIO) und vor Ha-ar-gi-e und Su-bi-te nslat ge-

rechnet wird. Dieses Sa-*-ar-ri ist sicher ^^^^*

•) Vgl. Sarsowsky 1. c. Tafel 32 ZZ. 38—40.
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si-id-ti, ma-hal-li-ba und u-§u-u bisher noch uner-

klärt gebh'eben. Es ist m. E. höchst wahrscheinlich, daß

in bit-si-id-ti ein syV ^^3, das neutestestamentliche

Beth-Saida^), in ma-hal-li-ba rj^no und schließlich

in U -§u- u das im Talmud häufig erwähnte bekannte ^< C? 1

N

palaityros der Klassiker vorliegt. U-§u-u («n«) erwähnt

auch Assurbanipal in seinen Kriegsberichten^;. Auch die

Reihenfolge dieser Ortschaften in Sanheribs Bericht spricht

für diese Erklärung.

*) Es ist möglich, daß D^*!^ Jos. 19, 35 auch hieher gehört. Die

Schreibung von bit si-id-ti (mit >Tc statt >dc) stört diese An-
nahme nicht. Das >ti< kann auch »die gelesen werdeR.

«) Vgl. Sarsowsky 1. c. Tafel 44 Z. 27 ff.

#



Beiträge znr Geschichte der partiellen Indentage in

Polen um die Wende des XVII. u. XVIII. Jahrnnderts

bis zur Auflösung des jädischen Parlamentarismus

(1764).

Von Ig-naz Schipper.

(Fortsetzung.)

ad 9) Die provinzialen Vertrauensmänner,
auch Taxierer genannt (wiernicy wojewödzcy, taksarze)

vermitteln zwischen den provinzialen Simplem einerseits

und den Vertrauensmännern des jüdischen Kronverbandes

bezw. Generalverbandes (wiernicy generalni) andererseits.

Sie treffen nämlich mit den provinzialen Simplem die Ab-

rechnung bezüglich des eingezogenen Kopfgeldes und treten

sodann mit den Vertrauensmännern des Generalverbandes

zu einer Kalkülaufstellung zusammen. Die letzte bezw. vor-

letzte Abrechnung bezüglich der eingetriebenen Kopfsteuer

wird von den Generalvertrauensmännern und den vier, bezw.

fünf am allgemeinen Judentag gewählten Generalrechen-

meistern vorgenommen.

Die Zahl der provinzialen Vertrauensmänner wird vom
polnischen Schatzmeister bestimmt; ähnlich wie die Simpler

werden auch die provinzialen Vertrauensmänner von den

Kahalen des Provinzialverbandes gewählt, wonach sie

vom polnischen Schatzmeister eine Legitimationsurkunde

erhalten^).

ad 10) Die provinzialen Judenmeister und
Amtsdiener (skolnicy ziemscy, sludzy ziemscy) sind be-

soldete Unterbeamte. »Dem Kreismarschall ist verboten,

») Das. Art. 2 u. 3.
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den provinzialen Judenmeistern und Amtsdienern auf Rech-

nung des Provinzialverbandes Geschenke zu machen, zumal
diese einen fixen Gehalt beziehenc (Artikel V der auf

dem Judentage in Stopnica 1754 gefaßten Beschlüsse).

ad b) Die Regelung und Kontrolle der Finanz-
verwaltung des jüdischen Provinzialverbandes
bilden in der hier behandelten Zeitperiode den überaus

gewichtigsten Teil der Verhandlungen und Beschlüsse der

part. Judentage. Wie lebhaft und aufgeregt die Budget-

debatten gewesen sein dürften, zeigen am deutlichsten die

Beschlüsse des part. Judentages in Stopnica 1754, von

welchen hier die wichtigsten folgen mögen: Der Provinzial-

vorstand sowie die Rechenmeister sind gehalten, sämtliche

auf das Vermögen des Provinzialverbandes bezugnehmen-

den Rechnungen dem part. Judentage zu unterbreiten, wel-

cher bezüglich der aufgestellten Posten entscheidet, ob sie

genehmigt oder zurückgewiesen werden sollen.

Die Kahale, deren Beiträge an den Provinzialverband

noch ausstehen, sind verpflichtet, 10 Prozent Verzinsungen

zu zahlen. Nach Verlauf von 4 Jahren seit dem Judentage

in Stopnica sollen sie nicht mehr zur Zahlung weiterer

Zinsen angehalten werden.

Der Kreismarschall ist gehalten, die beim Adel und

der Geistlichkeit für den Provinzialverband entliehenen Ka-

pitalien, wyderkaff (= Wiederkauf) genannt, pünktlich zu

bezahlen, denn die infolge Zahlungsverzuges entstandenen

Unkosten werden vom part. Judentage nicht akzeptiert

werden. Das Gleiche gilt von den Kahalen, an welche der

Kreismarschall die Provinzialschulden zur Begleichung über-

weisen wird. Sämtliche Quittungen und Anweisungen sind

beim Kreismarschall zu hinterlegen^).

Was zunächst das Steuerwesen betrifft, mit welchem

^) Ossolinskische Handschrift 1. c, Artikel 1, 8, 9, vgl. auch

Artikel 16-18.
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sich die prov. Judentage zu befassen hatten, seien folgende

Bestimmungen erwähnt:

»Infolge der einigen Kahalen rechtswidrig gewährten

Steuerbefreiung mangelte es jährlich an einigen Tausend

Gulden zur Deckung der Repartitionsquole. Überdies geriet

der Provinzialverband in immer größere Verschuldung. Es

wird daher jegliche Steuerbefreiung aufgehoben, es sei denn,

daß ein Kahal (was Gott abwenden möge) infolge einer

Verwüstung durch Feindeshand oder eines Brandes zu

Grunde ginge und für diesen Tatbestand Zeugnisse seitens

der Kreisältesten vorliegen. Das durch die eventuelle Steuer-

entlastung eines Kahals sich ergebende Defizit ist von den

übrigen Kahalen proportioneil zu decken«^).

Über die Steuerbefreiung eines Kahals in Fällen einer

vis maior entscheidet der Provinzialverband und teilt die

getroffene Entscheidung dem polnischen Schatzmeister mit').

Der part. Judentag erteilt den zum allgemeinen Juden-

tage entsendeten Deputierten Instruktionen bezüglich der

Höhe des Kopfgeldes, das die am allgemeinen Judentag

konstituierte Finanzkommission auf den Provinzialverband

zu repartieren hätte*).

Zur Finanzkommission des allgemeinen Judentages in

Jaroslav gehören nebst anderen die von den Provinzial-

verbänden gewählten Taxierer*).

Die Berufung von den Beschlüssen der jüd. autonomen

Organe in Steuersachen geht zur Zeit des tagenden allge-

meinen Kongresses in Jaroslav an den daselbst anwesenden

Kommissär des polnischen Schatzmeisters, in sonstigen

Fällen direkt an den Schatzmeister*).

») Das., Artikel 4.

») Castrcnsia Leopol., Bd. 566, p. 2228, Art. I.

•) Castr. Leop., Bd. 467, S. 1868, vgl. auch Castr. Leop., Bd.

571, S. 2692, Art. 12.

*) Castr. Leop., Bd. 571, S. 2692, Art. 5.

») Castr. Leop. Bd. 566, S. 2228, Art. 5.
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Es sei zum Schluß hervorgehoben, daß zur Kompe-
tenz der part. Judentage noch die Festsetzung der von den

besoldeten Beamten des Provinzialverbandes bezogenen

Gehälter gehörte*).

ad c) Der partielle Juden tag im Verhältnis zuna

allgemeinen Judentag.

(Organisationstechnik.)

1. Bestimmungen der partiellen Judentage
betreffend die zum allgemeinen Judentag za

entsendenden Delegierten:

Gegen Ausgang des XVII. Jahrhunderts traten die all-

gemeinen Judentage nicht mehr, wie früher, jährlich oder

gar zweimal im Jahre zusammen, sondern von 2 zu 3

Jahren (späterhin von 3 zu 3 Jahren). Die Einberufung des

allgemeinen Judentages war zum großen Teil davon ab-

hängig, ob der polnische Reichstag, der unter anderen die

Judensteuer zu beschließen hatte, zustande kam oder nicht

So sollte beispielsweise im Jahre 1694 der allgemeine

Judentag zusammentreten, da jedoch »der (polnische) Reichs-

tag, welcher nach Warschau im Dezember 1693 einberufen

wurde, und nach dessen Beschlüssen die Juden pro genere

contributionis inter se instituendo sich zu richten hätten,

nicht zustande kam« — sieht sich der polnische König zu-

folge eines Bittschreibens des reußischen Judenverbandes

veranlaßt, den allgemeinen Judentag zu verschieben, bis

der nächste polnische Reichstag seine Tagung beschlossen

haben wird^).

Die partiellen Judentage, die unmittelbar vor dem all-

gemeinen Judentage zusammentraten, hatten zunächst die

Frage der zu entsendenden Delegierten zu erledigen. Dem
uns vorliegenden Quellenmaterial entnehmen wir folgende

») Ossolinskische Handschrift, Nr. 303 I. c, Artikel 10.

«j Castr. Leop., Bd. 467, S. 1868—1870.
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Beschlüsse der partiellen Judentage, welche diese Angele-

genheit regelten:

Der reußische Judenverband wählte zum allgemeinen

Judentag in Jaroslav »laut althergebrachter Bestimmung«
4 Delegierte, insbesondere zwei aus Lemberg und zwei aus

der reußischen Provinz (Judentag in Brzezany 1740 Ar-

tikel 4).

Im Sinne eines Beschlusses des partiellen Judentages

in Stopnica 1754 (Artikel 13) beschickt die Woiewodschaft

Sendomir den allgemeinen Judentag »nicht mit den Kreis-

ältesten .. . sondern mit zwei Deputierten... oder nur

mit einem Delegierten, so oft dies das Interesse (des

Provinzialverbandes) erheischen wird; . . . gegebenenfalls

sind der KreismarschaU und ein Kreisältester
berechtigt (zum allgemeinen Kongreß zu fahren)«.

Die Kosten der Delegierten zum allgemeinen Judentage

werden von den Provinzialverbänden bestritten. »So oft

die Lemberger Kreisältesten zum großen Kongreß (wielki

kongres) fahren, gebührt ihnen für ihre Mühe doppelt so

viel, wie den Kreisäitesten der Provinz — auch wenn aus

diesem Grunde eine größere Ausgabe in den Landes-
büchern (kri^gi ziemskie) verzeichnet werden müßte. Für

jeden Fall soll ihnen (den Deputierten) nicht mehr an

Diäten gezahlt werden, als dies in den Landesbüchern aus-

gewiesen ist« (partieller Judentag in Brze2any 1740 Ar-

tikel 15).

»Die Kosten (der Vertretung am allgemeinen Judentag)

sind laut Festsetzung anzuerkennen und dem Kreismar-

schall gutzuschreiben« (Stopnica 1754 Artikel 13).

Die Delegierten bekommen eine Legitimation bezw.

Vollmacht, welche vom Kreismarschall und Kreisrabbiner

unterfertigt wird (a. a. O., vgl. auch Brzezany 1740 Ar-

tikel 14).

2. Die provinzialen Taxatoren. Sie werden

von den Provinzialverbänden nebst den Delegierten »zum
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großen Kongreß« entsendet. Am allgemeinen Judentage treten

die Taxatoren zu einer Steuerkommission zusammen be-

hufs Festsetzung der Repartitionsliste, laut welcher das

Kopfgeld von den Erden, Woiewodschaften und Bezirken an

die Staatskasse abgeführt wird (Brzefany 1740 Artikel 5).

Der reußische Provinzialverband schickt in den allge-

meinen Judentag 3 Taxatoren und zwar wechselweise den

einen aus Lemberg und zwei aus der Provinz oder zwei

aus Lemberg und einen aus der Provinz (das.).

Die Taxatoren beziehen ebenso wie die Delegierten

»Kongreßdiäten«, deren Höhe vom partiellen Judentage be-

stimmt wird (ibidem Artikel 15).

3. »Ko ngreß<-I n strukti on e n. In einer, bereits

zitierten Urkunde vom Jahre 1694 wird angeführt, daß »die

Juden des Kronlandes laut alter Sitte je 2 Jahre während

der Messe in Jaroslav den großen Kongreß abhalten, zu

welchem sie Delegierte schicken, die ihre Wähler im Sinne

vereinbarter Instruktionen zu vertreten haben«^).

Über das Wesen dieser Instruktionen unterrichten uns

näher die Beschlüsse der in Brze2any 1740, Böbrka 1753

und Stopnica 1754 abgehaltenen Judentage:

Kraft Artikel 13 der in Stopnica 1754 gefaßten Be-

schlüsse sind die zum Kongreß in Jaroslav gewählten

Deputierten wie auch die Taxatoren gehalten »sich streng

nach den ihnen erteilten Instruktionen zu richten, damit

durch Nichtbeachtung derselben dem Lande (== Provinzial-

verband) kein Schaden zugefügt werde . . . überhaupt sind

sie verpflichtet (am Kongreß) das Interesse des Landes z

verteidigen«. Der Judentag in Brze^any 1740 »instruierte die

zum allgemeinen Judentag fahrenden Taxatoren und Depu-

tierten darüber, was sie daselbst auszurichten haben. Insbeson-

dere sollen sie durchsetzen: »daß die Gemeinde Lemberg

samt Nebenkahalen der Staatskasse in Zukunft an Kopfsteuer

so viel zuzuführen habe, wie von der größten Gemeinde

»j Das.
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ohne Nebenkahale gesteuert wird« (Artikel 6). »Die Depu-
tierten sind gehalten, die dem allgemeinen Judentag zur

Annahme vorzulegende Repartitionsliste des Kopfgeldes

ohne Einwendungen zu akzeptieren« (Artikel 13).

Der partielle Judentag in Böbrka 1753 unterweist

die Taxatoren, daß die Gemeinde Lemberg bezüglich des

Kopfgeldes nicht mehr laut Beschluß des Tages in Brze-

£any 1740 geschätzt werde, »zumal wir Kreisälteste und
Deputierte aus verschiedenen Städten bestätigen können,

daß die Lemberger Gemeinde infolge verschiedener Un-

glücksfälle, sowie infolge großer Verschuldung an die Herren

Adeligen und Geistlichen fast dem Untergange nahe ist...

und insbesondere durch die letzten feindlichen Überfällt

und Verwüstungen viel auszustehen hat«.

Die Taxatoren sollen also in Ansehung dieses Zustandes

bei der Kopfsteuerkommission auf dem allgemeinen Judentagt

erwirken, daß die Lemberger Gemeinde entsprechend ihren

Verhältnissen eingeschätzt werde^).

ad d) Die Tätigkeit der partiellen Judentage
in sonstigen Angelegenheiten.

1. Der partielle Judentagals Gerichtshof.
Interessante Details bietet uns in dieser Richtung der in

Stopnica 1754 abgehaltene Judentag:

Die Kahale und Delegierten der Woiewodschaft Sen-

domir beschwerten sich vor dem Woiewoden über gewisse

Unregelmäßigkeiten, welche sich einzelne Kreisälteste zu-

schulden kommen ließen, indem die einen eigene Schulden

als Schulden des Provinzialverbandes verrechnet haben,

während die anderen unrechtmäßige Forderungen vom Pro-

vinzialverband einzutreiben suchten. Die Angelegenheit wird

auf die Tagesordnung des partiellen Judentages gebracht.

Die Debatte gestaltete sich zu einer regelrechten Verhand-

lung: Der Judentag bezw. die an demselben beteiligten De-

») Castr. Leop., Bd. 571, S. 2698.
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putierten treten in der Rolle der klägerischen Partei auf und
kämpfen um ihr Recht gegen die bdd^en Kreislltesten.

Als Richter walten die beiden vom Woiewoden zum
Judentage entsendeten Kommissäre. Nachdeai die Beweise

durchgeführt waren, wird von den Kommissären das Urteil

gefällt Es lautet: Saul Szymchovicz, Rabbiner in Neustadt; wird

mit 200 Mark zu Gunsten des Herrn Woiewoden geahndet osw.

Die Rabbiner aus O^oczno, Checlny, Pinczow werden

ihres Amtes als Kreisälteste enthoben usw.

Das Urteil wird zunächst dem Woiewoden zur Be-

stätigung vorgelegt

in der Regel war der partieHe Jadentag dazu berufen.

in Streitigkeiten, die in erster Instanz vor den in den ein-

zelnen Judengemeinden bestehenden Riditerkollcgien ver-

handelt wurden, als zweite Instanz zu Recht zu er-

kennen. In der Judenordnung vom "20. Juli 1726, welche

vom reußischen Woiewoden erlassen wurde, heißt es näm-
lich, daß »an den partiellen Juden tag die Beru-
fungen von den Urteilen der Rabbiner und
Judenältesten gehen; insbesondere aber ist den

Juden erlaubt, an das Woiewoden- bezw. Unterwoiewoden-

Amt zu appellieren«*).

Damit stimmt ein Beschluß des partiellen Judenta^es

in Stopnica 1754 überein, daß die Kahale ihre Ansprüche

in letzter Instanz vor den Gerichtshöfen des Landes {= Woie-

wodeschaft, Provinz) geltend zu machen haben und djifi in

diesen Angelegenheiten im Sinne einer Anordnung des Kon-

gresses in Jaroslav 1753 der jüdische Generalverband (bezw

seine Organe, darunter in erster Reihe: der

Judentag) unzuständig seien-l

») Castr. Lcop,, Bd. 561, S. IUI— 1146, Aitikd X:

icongresem Geceralnym Ziemskim pozrala sie appclaceja od rabiaor i

od starszych, dekretärich — a Baibardziej zawsze wolao tydow

Appeilowac do arzgdö WojewodziBskicco czjli PodwojewodziAskicfO.«

*) OssoUnskisdie HaMtodaift, Nr. 303 1. c, Arükd 7. Uater

Moaatsscbrifl. 5S.
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2, Bestimmungen in Sachen der öffentli-

chen Wohltätigkeit. Der Provinzialverband hatte unter

anderen die Pflicht, für die Bedürftigen der Provinz zu

sorgen. So wird beispielsweise in den Kalkül des Provin-

zialverbandes Sendomir ein Posten von 200 polnischen

Gulden eingestellt, die für das jüdische Krankenhaus in

Lublin bestimmt sind. Mit der zunehmenden Verschuldung

der Verbände sind die Judentage bestrebt, die Ausgaben

derselben immer mehr zu beschränken. Dabei kommt not-

gedrungen die öffentliche Mildtätigkeit zu kurz. Mit schwe-

rem Herzen beschließt der partielle Judentag in Stopnica

(Artikel 3): »Da die Ausgaben, die der Provinzialverband

für Witwen und Waisen, Arme und die neuerbauten Kranken-

häuser zu tragen hatte, auf hohe Summen sich beliefen,

wird angeordnet, daß in Zukunft nicht mehr der Provin-

zialverband, sondern ein jeder Kahal für seine Armen und

Waisen nach Tunlichkeit zu sorgen habe, denn die zu

solchen Zwecken vom Kreismarschall verausgabten Gelder

werden weder in den Kalkül aufgenommen noch (vom

Judentag) genehmigt werden«.

IV.

Znsammenkänfte des Provinzialvorstandes und der provin-

zialen Rechenmeister ausserhalb des partiellen Jadentages.

[»Sessionen«, »Konsilien.«]

Aus Artikel 20 der vom partiellen Judentag in Stop-

nica 1754 gefaßten Beschlüsse erfahren wir, »daß nach

Beendigung der Kongresse (= partielle Judentage) die Kreis-

ältesten sowie der Kreismarschall zu gewissen Sessionen
und Konsilien zusammenzutreten pflegten, was für die

Provinz mit großen Ausgaben und nicht geringer Schä-

digung verbunden war«. Worüber während der »Sessionenc

und »Konsilien« verhandelt wurde, darüber werden wir

den »Gerichtshöfen des Landes« ist das Woiewoden- bezw. Unter-

woiewodenamt und wohl auch der part. Judentag zu verstehen.
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nicht unterrichtet. Wir hören bloß, daß der Provinzialvor-

stand auf den Konventikeln viel mehr egoistische, als all-

gemeine Interessen des Provinzialverbandes verfolgte. Diese

intimen Zusammeni<ünfte wurden überaus häufig einbe-

rufen, so daß sich aus diesem Grunde auf dem Judentage

in Stopnica heftige Proteste erhoben. Die Opponenten

setzten 2 Beschlüsse durch, mit welchen sie das Konven-

tikelunwesen zu beseitigen suchten. Dem Provinzialvorstande

wird bei Strafe von 500 polnischen Gulden verboten, in

Zukunft »Sessionen, Zusammenkünfte und Konsilien (ses-

sye, schadzki, rady)« abzuhalten (Artikel 20).

Gleichzeitig wird dem Kreismarschall streng unter-

sagt, »unnütze und nicht gebührende Zahlungen an ge-

»wisse Personen zu leisten, die unter dem Vorwand alter

»Verdienste ungerechte Ansprüche erheben und in Verfolgung

»egoistischer Zwecke Kongresse und verrufene Konsilien

»(jakowe rady) abhalten (Stopnica, Artikel 5).«

Eine Ausnahme wird für die jährlichen Zu-
sammenkünfte behufs »Dis partemen ts« gemacht.

An ihnen beteiligen sich der Kreismarschall, die Kreis-

ältesten und die provinzialen Rechenmeister.

Die Anteilnahme der Kreisältesten ist insofern be-

schränkt, als »ein und derselbe Kahal, in welchem zwei

Kreisälteste wohnen, alternatim durch den einen im ersten

Verwaltungsjahr (des Kreismarschalls) und durch den an-

deren im zweiten Verwaltungsjahr beim Dispartement ver-

treten werden kann« (Stopnica, Artikel 12). Der Zweck

dieser Zusammenkünfte ist, »den Kalkül der Ausgaben und

Einnahmen des Provinzialverbandes zu machen sowie die

Repartitionsliste der Steuern (wohl: Kopfsteuer und Ver-

bandssteuer I) aufzustellen« (Stopnica, Artikel 20).

Die Kosten der Zusammenkunft behufs »Dispartements«

werden durch eine eigens hiefür unter den Kahalen undNeben-

kahalen veranstaltete Sammlung gedeckt (Stopnica, Artikel 2).

(Schluß folgt.)

39*



Die Jaden in der Marienlegende.

Von Heinrich Loew^e.

(Schluß.)

Die dritte gleiche Geschichte ist 1492 im Bayerland in

Sternenbach^) geschehen. »Da hat man euer viel ver-

brannt, dies ist im Bayerland bekannt«.

Viertens habön die Juden im Jahre 1337 das Sakrament

durchstochen, im Ofen kochen wollen, auf einen Amboß
gelegt und mit Hämmern darauf herumgeschlagen, ohne es

irgendwie verletzen zu können. Darum hat man sie zu

Dockendorff^) im Bayerland sämtlich verbrannt. Man-

cher Christ wundert sich, daß die Juden, die so große

Zeichen und Wunder sehen, wie das Blut aus dem zer-

stochenen Brot herausrinnt, sich doch nicht bekehren,

wenn sie auch die Wunder hören und sehen. Sie haben es

wirklich alle gesehen und hegen keinen Zweifel an der

Geschichte, aber sie meinen, das täte der Teufel, um die

Christenheit zu betrügen. Darum hat man sie oft verbrannt,

aus manchem Land vertrieben und geklagt, daß sie täglich

das Sakrament entehren. Aber unsere Fürsten-Herren wehren

den Bösewichtern doch nicht, sie aus dem Lande zu ver-

treiben, damit Gott von ihnen ungeschändet bliebe.

Wird diese Klage nicht gehört auf Erden,

So wird sie im Himmel gehöret werden.

Es steht in Wahrheit, kurz oder lang,

Es kommt einmal der Anfang,

*) Ist Verwechslung mit Sternberg in Mecklenburg.

*> Deggendorf.



Die Jaden in der Marienlegende. 613

Daß man Täter und die Holden,

Strafen wird mit gleichen Schulden.

Hieran schließt sich ein weiterer schwerer Angriff:

Wie die Juden zu Schmach des Blutvergießen Christi und

zu Räch ihrer Gefängnis^) fleißig nach Christenblut stellen.

Viele glauben, daß die Juden Christenblut zur Heilung

ihrer Krankheiten nötig haben. Das mag falsch sein. Neid

und Haß ist aber der wahre Grund, wie sie ja früher, nach

Apions Zeugnis, einen Griechen zu Ostern opferten. Ihr

Ostertag gilt allein ihren Feinden von Pharao an. Darum
stehlen sie Christenkinder, um sie zu ihren Ostern zu er-

morden. Das haben sie, nach Apions Zeugnis, früher den

Heiden getan. Das Römische Reich, das sie unterworfen

und in alle Welt zerstreut hat, ist jetzt christlich geworden,

und so haben sie den Haß auf die jetzigen Christen im

Römischen Reiche übertragen. Zwei Tage im Jahre haben

sie, an denen sie klagen. Das eine ist der lange Tag*),

an dem sie über das ganze Römische Reich große Klage

führen. Ihre Kinder lassen sie mit hölzernen Schwertern

spielen, bis Gott das Römische Reich zerstört, und so reizen

sie ihre Kinder, von Jugendbeinen an den Christen feind zu

sein. Sie gießen Christenblut in ihren Wein, und sprechen

dabei, so solle Gott alles Christenblut vergießen. Wer einen

solchen Christenmord begeht, wird bei ihnen hechgeehrt.

Das ist mir aus Spanien berichtet. Dort haben sie in einem

Konzil beschlossen, daß kein Jude den Ostertag ohne

Christenblut begehen soll, als Zeichen ewiger Feindschaft

gegen die Christenheit. Sie haben einen besonderen Geheim-

bund, dessen alleiniger Zweck ist, zu solchem Zweck Kinder

abzufangen und zu töten. Die Christen haben keinen größeren

Feind, denn sie haben alle Zeit und Stunde heißen Durst

nach Christenblut. Die Christen ziehen in diesen Bluthunden

*) Gefangenschaft.

*) Der Versöhnungslag, der noch heule bei den Christen >dic

lange Nacht« genannt wird.
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^ine Schlange an ihrem Busen groß, die ihr Gift gegen sie

und ihren Herrn Christus ausspritzt.

Hierauf folgt:

Wo die falschen Juden der unschuldigen Kinder Blut

vergossen haben.

Die erste Tat ist die Ermordung des kleinen Simon

(Symion) in Trient, wo sie aus Haß das Blut aus Gläsern

tranken, und wobei sie die Kreuzigungsgeschichte Christi

völlig nachahmten. Die ganze Stadt Trient ist Zeuge für die

Wahrheit dieser Geschichte.

Im gleichen Jahr 1475 haben sie in Friaul ein Kind

ermordet, mit glühenden Zangen gerissen und das Blut

völlig abgezapft, was sie vortrefflich verstehen. Drei Juden

sind in Venedig deswegen mit eisernen Zangen zerrissen

und verbrannt worden. Alles Leugnen hilft nichts gegen

das Zeugnis des ganzen welschen Landes.

Endlich haben die Bösewichter zu Norwich in England

ein Kind, namens Wilhelm, am Charfreitag schändlich ge-

kreuzigt. Ohne auf alle die andern gleichen Schandtaten

auch nur einzugehen, ist kein Zweifel, daß hier auf Erden

in ganz kurzer Zeit für der unschuldigen Kinder Blut, die

sie zu Tod gebracht haben, Rache genommen werden soll.

Als letztes Kapitel bringt das Gedicht noch:

Wie die falschen Juden alle Brunnen in deutschen

Landen wollten vergiftet haben.

im Jahre 1475 haben die Bösewichter, die wir be-

schirmen, alle Brunnen im deutschen Land vergiften wollen,

so daß man ihre Feindseligkeit recht erkennen konnte. Zu

unserer Kinder und unserer Sicherheit müssen wir also alle

aus dem Lande verjagen. Wenn man einmal etliche tausend

verbrennen würde und sie gar »verdilken« würde, so käme

nicht jeden Tag eine neue Klage, wie jetzt von Johannes

Pfefferkorn. Man muß endlich der Sache einmal ein End

machen! Man soll an Nürnberg^), Würzburg und Hall ge-

») 1499.
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denken, wo man sie alle verbrannt hat. Gott helfe dem
armen Christen, der einem jüdischen Arzte in die Hände
fällt, wie es zu Hall in Hessen geschehen ist. Pfefferkorn

hat eingestanden, wie er ein Arzt gewesen, da haben sie

mit ihm dreizehn Christen getötet, indem sie ihnen statt

eines Syrups Gift gaben.

Das sind lauter Wahrheiten, wenn die Juden auch

ihre Übeltaten ableugnen. Viel Papier wäre nötig, ihre

Schandtaten noch weiter zu beschreiben. Mein Vornehmen
war nur, die Geschichte zu erzählen, wie sie das Mutter-

gottesbild so schändlich entehrt haben. Dagegen möge ein

jeder beachten, wie die Mutter Gottes alle die stärkt, die

ihr dienen. Keinen verläßt sie hier und dorten, wie den

Schmied hier, der im Himmel und auf Erden Ehren hat.

Diese Historie soll billig lehren,

Daß wir die schnöden Juden meiden,

Und solche Stücke nicht von ihnen leiden,

Sondern für Mariam fechten,

Mit Leib und Leben darum rechten,

Sie ist das Kleinod hie auf Erden,

Dadurch wir müssen selig werden.

Amen.

Das Gedicht des Pamphilus von Gengenbach behan-

delt die Vorgänge in ganz ähnlicher Weise, nur mit andern

Worten und Reimen, aber so daß die Abhängigkeit des

^inen vom andern unzweifelhaft ist. In seiner Ausgabe der

Gedichte des Pamphilus von Gengenbach beklagt Goedeke*),

daß es ihm nicht geglückt sei, irgend eine Notiz über den

Vorfall selbst aufzufinden, um aus der Art, wie der Basler

Dichter den aus seiner Quelle geschöpften Stoff behandelt

hat, Schlüsse auf seinen poetischen und menschlichen

C harakter zu gewinnen*). Klassert weist nach, daß Gen-

^) Pamphilus Oengenbach. Hrsg. v. Karl Ooedeke. Manöver

:

C Rötnpler. 1856.

') Ebenda. Seite 557.
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genbach von der »Entehrung und Schmach« in der Erzählung

der Hennegauischen Geschichte vollständig abhängig ist.

Er hat nur Worte und Reime gewechselt und geändert. Der

Ausgangspunkt beider ist jedenfalls das Gemälde, das Kaiser

Maximilian nach dem Cambroner Original in Kolmar über

den vermeintlichen Vorgang hat malen und aufstellen lassen.

Der wesentliche Unterschied der beiden Gedichte

gegenüber der älteren Legende liegt darin, daß dort von

fünf Juden die Rede ist, während die Legende nur von

einem sprach, der noch dazu sich früher hatte taufen lassen,

wenn auch ohne Überzeugung. Aber daß die ursprüngliche

Form von einem einzigen Missetäter allein redete, wirkt

auch darin noch durchaus nach, daß ebensowohl bei Gen-

genbach, wie in der »Entehrung und Schmach« nur im

Anfange die fünf schnöden Juden eine Rolle spielen und

nachher einfach vergessen werden. Man klagt nur den

einen Juden an, man inquiriert nur den einen Juden

und man straft nur den einen. Die andern, der ursprünglichen

Legende hinzugefügten vier Juden, die doch mitschuldig

und zum mindesten Zeugen sein müßten, sind völlig ver-

gessen. Sie sind eben nichts weiter als eine spätere dichterische

Füllung, die in die urspüngliche Legende von einem getauften

Juden gar nicht hineinpaßten.

Der Umänderung eines getauften Juden in einen

nicht getauften entspricht es, daß in der »Entehrung und

"Schmach« der das Bild stechende Jude ebenso wie seine

Spießgesellen den Judenfleck auf dem Obergewande über dem
Herzen zeigen, an dem man die Frankfurter Juden auf dem

Holzschnitt über die Plünderung der Frankfurter Juden-

gasse erkennt. Es war ein gelbes Ringlein. Außerdem haben

die Juden die charakteristischen Judenhüte. Auf dem Holz*

schnitt auf Seite 29 »Wie der schmydt dem Grauen die

vbeldadten klagte von den falschen Juden« hat der Judr

außer dem Judenfleck auch den Judenhut auf dem Kopfe,

wie wir ihn so oft sehen, mit dem lang herabhängenden
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Zipfel. Eine ganz ähnliche Form des Hutes hat der jJud wie

er außer der Schul gekleydet war« in Andreas Würfers histo-

rischen Nachrichten von der Juden-Genneinde in Nürnberg^).

Außerdem hat der eigentliche Täter in der »Entehrung

und Schmach« eine Art Tunica, die ringsum mit einer breiten

Borte eingefaßt ist, deren Zierdruck sich für den Unwissen-

den wie hebräische Buchstaben ausnimmt. Bei dem Zwei-

kampf hat er statt dessen wenigstens einen solchen he-

bräisch anmutenden Kragen und auf der Brust eine An-

deutung des Judenfleckens. Derselbe Kragen ist bei der

Vollziehung der Todesstrafe zu sehen, so wie bei der pein-

lichen Vernehmung in der Folter, während der Judenfleck

bei beiden fehlt. Der Gengenbachsche Holzschnitt hat den

Judenfleck bei keinem der jüdischen Übeltäter.

Die wie hebräische Buchstaben anmutende Kante ist

auch in Schedel's Weltchronik*) an dem Untergewand

des Juden Angelus bei der Marterung Simons von Trient

angedeutet. Auf dem in derselben Chronik dreimal wieder-

holten Holzschnitt von der Verbrennung der Juden') sieht

man nur an der äußern Peripherie vor den Flammen zwei

spitze Judenhüte. Bei der Kreuzigung Wilhelms von Nor-

wich*) weisen die Juden als äußeres Zeichen nur den

ringartigen Flecken am Kleid auf. Die hohe Mütze mit dem
herabhängenden Zipfel, wie sie der Henker bei der Juden-

verbrennung trägt, hat auch jener als typischer Jude ge-

zeichnete Henkersknecht, der dem Apostel Johannes, der

in einem Fasse siedenden Öles steckt, solches noch auf

den Kopf gießt^).

*j Andreas Würfel: Historische Nachrichten von der Juden-
Oemeinde, welche ehehin in der Reichsstadt Nürnberg angericht ge-

wesen, aber Ao. 1499 ausgeschaffet worden. Nürnberg: O. P.

Monatb 1755.

*) Fol. CCLIIIl.

•) Ebenda. Fol. CCXX, CCXXX, CCLVIl.
*) Ebenda. Fol. CGI.

») Ebe«da. Fol. CVIIL
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Obwohl kein historischer Vorgang für die Entstehung

der Sage nachgewiesen werden konnte, so haben wir doch

in der »Entehrung und Schmach« ein so interessantes

Dokument der litterarischen Fehde, daß es auch von diesem

Standpunkt aus von Wert ist, daß Klassert die alte kleine

Schrift, von der nur noch wenige Exemplare^) nachweisbar

sind, neu gedruckt hat. Sie ist ein Teil jener judenfeindlichen

Litteratur, die mit Pfefferkorns Auftreten in engem Zusam-

menhange steht, und sie hat in breiteren Volksschichten

sicher nicht geringeren Haß gegen die Juden geweckt, als

das durch die Schriften dieses seinem Stamme ungetreuen

Juden geschehen ist. In diesem Zusammenhange betrachtet,

gewinnt die kleine Schrift an historischem Interesse, und

dies besonders auch deshalb, weil auch Johann Eck in seiner

Schrift gegen die Juden seine Abhängigkeit von ihr be-

weist').

Die Marienlegende schafft und dichtet in katholischen

Ländern noch immer fort. Es ist nicht nötig, auf die Wun-
dergeschichten von Lourdes und andern Gnadenorten hin-

zuweisen. In jedem Jahre und in allen katholischen Ländern

geschehen noch heute Marienwunder, die freilich meistens

unbeachtet vorübergehen, zum Teil sogar von offizieller

katholischer Seite in ihrer Authentizität nicht anerkannt

werden. Das Wesentliche ist, daß der Quell, aus dem die

Marienlegenden schöpfen, noch keineswegs versiegt ist, und

daß es daher nicht verwunderlich sein kann, wenn auch

jetzt noch der Jude dieselbe oder eine ähnliche Rolle in

der Manenlegende wie im Mittelalter spielt. Die jüngste

Marienlegende, die mir bekannt geworden ist, und die von

Juden handelt, knüpft an den Brand des Kurhotels am

Karersee an, das am 15. August 1910, also am Assump-

*) In der Kgl. Bibl. zu Berlin und in der Straßburger Univer*

sitätS' und Landesbibl.

») Johann Eck: Ains Judenbuechleia. 1541.



Die Juden in der Marienlegende. 619

tionsfest, in Flammen aufging. Darüber schreibt die klerikale

Zeitschrift »Der Tiroler« in ihrer Nummer vom 8. Sep-

tember lÖlO;

»Am 15. August d. J. wurde das große Hotel am
Karersee ein Raub der Flammen, und immer lauter hören

wir in der ganzen Umgegend den Ruf: »Das war eine

Strafe Gottes!« Mehrere Hunderte von Fremden hielten

sich zur Sommerszeit in jenem Hotel auf, unter denen eine

große Anzahl dem Volke Israels entstammte. Schon länger

soll eine Sippe dieser Fremden (aus Juda-Pest?) gerade den

15. August, das Fest Maria Himmelfahrt, benützt haben zur

Verhöhnung der Marienverehrung. Besonders arg wurde

dies am 15. August 1909 getrieben, wo dieses fremde Ge-

lichter sich erfrechte, in blasphemischer Weise eine Spott-

prozession zu halten auf die Himmelfahrt Marias. Es wurde

nämlich eine »Dame« in Prozession um den Karersee

herumgetragen, und bereits hatte diese nämliche Gesellschaft

beschlossen, heuer zur Verhöhnung der Krönung Mariens,

eine solche Dirne am 15. August auch noch zu krönen.

Aber die Langmut Gottes scheint zu Ende gewesen zu

sein ; es griff eine höhere Macht ein und setzte diesem

empörenden Frevel selbst die Krone auf, die fürchterliche

Feuerkrone, unter der am selben Feste, dem 15. August

1910, das ganze Hotel am Karersee, das solche infame

Lästerer in seinen Mauern barg, bis auf den Grund zu-

sammenbrannte. Daß die Verwaltung dieses Hotels oder

das Dienstpersonal über diesen Skandal nicht besonders

informiert worden sei, wollen wir gerne zugeben. Wie zahl-

los die Gnadenerweise Mariens sind gegen die Verehrer,

so weist auch die Geschichte kaum auf einem Gebiete

zahlreichere Beispiele göttlicher Strafgerichte auf, als wann

gefrevelt wurde gegen die seligste Gottesmutter. Hier haben

wir ein neues Beispiel dafür. Möchte diese Flammenschrift

unvergeßlich bleiben, daß Gott seiner und seiner hoch^

4et>enedeiten Mutter nicht spotten läßt.«
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Das antisemitische »Deutsche Volksblatt« in München
>vi]] an Ort und Stelle Erkundigungen eingezogen und fol-

gende Schandtaten der Juden in Erfahrung gebracht haben:

»Die Stimmung der Bevölkerung entspricht vollkom-

men dem, was der »Tiroler« geschrieben hat; das Treiben

in dem Hotel wurde von den Leuten ganz allgemein als

ein jeder Sitte hohnsprechendes bezeichnet. Ein Angestellter

des Hotels, den ich sprach, bestätigte mir das Gehörte und

meinte: der Karersee liegt im reinsten Paradies, das Hotel

könnte man aber recht gut als ein zweites Sodom und
Gomorrha bezeichnen, um bei biblischen Vergleichen zu

bleiben. Im Hotel habe alles geh . . . und zur Bestätigung

zeigte er mir auf dem Brandplatze dort und da zerstreut, buch-

stäblich Hunderte von gewissen Gummiartikeln und deutete

an, daß auch Leute, deren perverse sexuelle Exzesse
im Deutschen Reiche unter Umständen nach § 175 des

RStGB. geahndet würden, dort ihr Unwesen trieben. »Wenn
er sprechen dürfte«, meinte der Mann, könnte er vieles

sagen. Weiter war aus ihm auch nichts herauszubekommen,

aber andere Leute bestätigten mir, daß es sich bei den er-

wähnten Umzügen tatsächlich nicht um »scherzhafte Auf-

züge«, sondern um eine schamlose jüdische Verhöhnung

christlicher Kultusgebräuche, insbesondere der Marienver-

ehrung, handelte«.

Das Blatt zieht daraus folgenden Schluß:

»Der Teufel soll den Fremdenverkehr holen,

wenn er nur dazu dient, ganze Gegenden zu versauen und

reichen jüdischen Frechlingen beiderlei Ge-

schlechts Gelegenheit zu bieten, m i t der unbehinderten

IBefriedigung ihrer Gelüste dem Hasse gegen das Christen-

tum Ausdruck zu geben«.

Dagegen stellten die »Münchener Neuesten Nachrichten«

fest, daß die Behauptung, Fremde hätten am Karersee eine

Spottprozession abgehalten, frei erfunden sei.
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Die Marienlegcnde, die noch immer fortwirkt und sich

selber weiter dichtet, ist ein organisches Erzeugnis der

katholischen Kirche, in ihr wirken die Wunder von Lourdes

noch heute so, wie im Mittelalter, das zwischen Geschichte

und Legende überhaupt nicht zu unterscheiden mochte, die

wundertätigen Marienbilder von Cambron und zur Buchen.

Aber die mittelalterliche Kirche, die im Katholizismus fort-

besteht, ist nicht mehr Alleinherrscherin im europäischen

Kulturkreis. Sie scheut es doch ein wenig, andersgläubiger

Kritik zu begegnen. Sie ist vorsichtig geworden. Immerhin

wirken in ihr noch immer die gleichen Kräfte wie vor

tausend Jahren.

Ihre geschichtlichen Beziehungen zum Judentum
und seine heutige Stellung zu ihm ergeben sich aus den-

selben Voraussetzungen, aus dem Bedürfnis der Kirche,

ihre Wahrheiten an dem klassischen Volke der Ungläubig-

keit bewiesen zu sehen. Dieser Standpunkt hat Gautier de

Coincy das Wort prägen lassen, daß Maria dem Juden-

tume entsprossen ist, wie aus dem Dorne die Rose^).

Daß die Juden nicht an Maria und ihren göttlichen Sohn
glauben, gilt als Auflehnung gegen Gottes Regierung.

So wirkt die kirchliche Vorstellung

der Wunsch, sie bekehrt zu sehen

über ihre hartnäckige Ablehnung

und seiner jungfräulichen Mutter

alter, in freilich enger gewordenen Grenzen, neben

politischen, wirtschaftlichen, rassepsychologischen und aus

der Überlieferung stammenden Momenten auf die Gestal-

tung der Judengeschichte von außen, wie ihre Gegen-
beziehungen von innen heraus zu ihrer Fortentwicklung

beitragen.

Oautier de Coincy a. a. O. Spalte 88 am Rande:
iSicut Spina rosam genuit, Jadea Mariam.«

von
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Schriften, herausgegeben vom Verein >MekIze Nirdamim«.

Besprochen von V, Aptowitzer.

(Fortsetzung.)

S. 35, Z. 3 V. unt. nn« riTC B^""«^ Vtsö. Diese »andere Erklärung*

steht ja im Text und wird von unserem Autor selbst 3 Zeilen vorher

zitiert!? — Das. Anm. 14. pn«S kommt vor, und zwar in der Bedeu-

tung, die in die fragliche Erklärung vorzüglich paßt : öjkjb-B I e i-

weiß^), dies paßt auch zu i^y:i = lat. cerussa. franz. ceruse. Aus

Bleiweiß wurde bei den Römern Schminke bereitet'). Zur Zeit unseres

Verfassers wurde vielleicht auch weiße Schminke überhaupt Bäruq-

gerzo (gersa) genannt.

S. 36, Anm. 4. Mir scheint einfacher ir^l = '*itt^V^ = ontt^j^i.

S. 37, Anm. 12 sSdo auch l«-i ms^n S. 129.

S. 39, Anm. 5, D^^inn lesen auch Hai. Oedoloth, ed. Warschau

81 b, ed. Berlin 200»).

S. 40, Anm. 6. KStDX^« «Jno'jl auch in Hai. ^Oed. a. a. O. und

Aruch s. V. «tDB-ipX. Die Erklärung Kö^Blp» = KSÜ^K bei R. Cha-

nanel zu Sabbathöa, Sefer ha-Ittim S. 301. Vgl. auch Aruch s.v. röD.

— Das. Anm. 8. Vgl, Aruch v. D3D3, S. ha-Oreh, S. 85J

S. 42, Z. 2. Vgl. S. 15, Z. 5. — Das. Anm. 3. Resp. d. Oaonlm,

ed. Müller, N. 150, Pardes N. 151, Ma'aße ha-Oeonim 33, Manhig 93a,

N. 118.

S. 44, Z. 10. Unser Verfasser liest oder erklärt Moed Katoa

IIa in dem Zitat aus Ma'aßer scheni V, 15, Sotah 47a: l^oi IV

D^tt'n"'3 r^^ü tt^^ttD .Tn 'jna jns [Jnr [nn^B^. Dies erklärt Chajes

als Verwechslung von Snj {,12 pnr mit ''X3T p pnT» |a\ wiewohl er

auf R i t b a verweist, der ebenfalls pnr "»Sl schreibt. Ich verweise

aber auf R. Jesaia di Trani, der in m DIBDin z. St. gleichfalls

») Wahrmund, Handwörterbuch der neu-arabischen Sprache«,

I, 166 b.

*) Vgl. Krauß, Talmudische Archäologie I, 239.

») Rabbinowicz bemerkt ynna (?) »n^h (31 ; vielleicht fehlt das

Wert in den alten Edd., die ich jetzt nicht zur Hand habe.
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pnn "1 schreibt: r^tcn jhsk'jd "idk fjnr -n und: c*nc: hv r-M
pm-i n 1D« und: ir^ttDn '^n^ |n3 pnn n ncKira. Daß drei hervorra-

gende alte Autoren sich eine solche Verwechslung zuschnlden kommen
ließen, ist unwahrscheinlich. Ritba zitiert auch die Mischnah jn3 pn'^

^na und schreibt trotzdem |:nr ^ni. Es liegt also kein lapsus memo-
riae vor. Die Nennung R. Jochanans erklärt sich vielmehr darans,

daß für unseren Verfasser, R. Jesaia und Ritba die Identität von f:nP

bni ins mit ^«3? fS pnr fnn selbstverständlich war. Mit derselben

Selbstverständlichkeit spricht ein viel jüngerer Autor, R. Nathanel
Weil, inbezug auf die erwähnte Stelle in Moed katon IIa von

•KST \2 pm** }!»*). Diese Identität habe ich vor einigen Jahren durch

eine Reihe von Tatsachen wahrscheinlich gemachi*). Daß meine These

vier hervorragenden Autoritäten als etwas Selbstverständliches und
Bekanntes galt, habe ich damals nicht gewußt und freue mich jetzt

darüber.

S. 45, Anm. 2. \^tin innS ri'jis mvispn ^^-^b^p ^DJ ^K in Seh.

ha*Leket S. 206 oben, also wörtlich wie Kommentar ms. Seh. ha-Leket

scheint also diesen Kommentar gekannt zu haben, oder umgekehrt.

Eine weitere Vergleichung wäre nicht uninteressant. — Das. Anm. 16.

So auch Hai. Oed. ed. Berlin 201, Alfasi und Seh. ha-Leket, S. 206.

S. 46, Anm. 12. Nach der ersten Erklärung in Pseudo-Raschi

Nedarim 49b kann die Stelle doch hierher bezogen werden, da aus

ihr auf die Dauer der Verdauung geschlossen werden kann. Die tal-

mudische Diätetik verlangt sonst nur einen Weg von 4 Ellen').

S. 47, Anm. 4. Vgl. das Responsum Scheriras in ^JiDDnjl, ed.

Lewin, I, S. 41. Ähnlich Resp. d. O., ed. Hark., N. 394.

S. 52, Anm. 1. njiTiS» auch Seh. ha-Leket, S. 206.

S. 53, Anm. 10. Ähnlich wie unser Verfasser erklären Raschi

zu Alfasi und RN. Auch Sefer ha-Oreh, S. 84 wird der Aussprach

Rabbis auf pT^D pK bezogen: nmöD 7)2^2 1X3 DK1*).

S. 55, Anm. 12. Vgl. Mordechai Moed katon II, N. 853.

S. 57, Anm. 6. rnisa vielleicht irrtümlich für pSin, gemeint ist

die Stelle 107b; lin n^in^ ""DX '"n "»DK "i. Wahrscheinlich aber ist die

Stelle in Bechoroth IIa gemeint, wo der Verfasser für die Unge-

heuerlichkeit in unseren Texten: "öK '^b gelesen. Diese Lesart ist mit

*) ht^in: p")j: Moed katon II, N. 13, Note 16: p't r\)ü h'Vh^

») Monatsschrift 1908, S. 744-746.

») Vgl. Sabbath 41a, Baba mezia 113 b.

*) Vgl. ha-Eschkol, ed. Auerbach II, 148.
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Rücksicht auf Bezah 27 a mit Sicherheit als die ursprüngliche voraus-

zusetzen. Auch sonst wissen wir von R. Ammi^ daß er gleichsam der

Hofrabbiner R. Jehuda 11. war*).

S 58, Anm. 12 Seh. ha-Leket, S. 206unt. : «IV^DT K'jina Ktton,

Ihn Oiat II, 19: kividi K*7in3 KttD ^2»

S. 59, Anm. 9. Der aus Ibn Oiat angeführte Satz auch in dem
Responsum R. Sar Schaloms in Hai. Pessukoth N. 156, :i2WT\ n^V
N. 211. Das in Maggid Mischneh nit3 DV VII, 4 erwähnte Responsum

Paltois in Responsen der Oaonini, Lyck N. 6.

S. 70, Anm. 6*). Unser Verfasser liest doch: fil« inplJ^ ''jripT,

er konnte also die Mischna Horajoth 13 b nicht vergessen haben. Cr

führt aber den Sifra als die exegetische Quelle des Mischnahsatzes

an, wie Raschi hier'), Joma 13b, B. kamma 110a und Sebachim 99a
es tut. Derartige Anführungen gehören zur Manier unseres Verfassers.

Vgl. Chajes, S. XVI, N. 1 u. ö. Zu beachten ist aber, daß die von

unserem Autor angeführte Deduktion nicht dem Sifra, sondern der

Baraitha Sanhedr. 84a und Sebachim 16a gehört.

S. 72, Anm. 2. DDD^ya Or Sarua I, 10, N. 39, Menorath ha-

Maor, N. 20. — Das. Anm. 4. Auch ^iinpt für pnpB unserer Texte. So

M. Vitry 629, N. 508,

S. 73, Anm, 5. So auch Hai. Ged. Berlin 214 oben.

S. 80, Anm. 4. TöSm \ü T\W^ h*^*V "]n3t n*i "»BKi kann nicht

auf Derech Erez V. Anf. zurückgehen. Vielmehr scheint die Stelle IV

Ende gemeint zu sein; la-iö ^"ns KIHtt^DV, wo h)*^i = ^bede^tend«

gefaßt wurde. — Das. Anm. 7. ni idd [n auch Raschi z. St.

S. 82, Anm. 1. .TBV31 liest Jai. II S. § 157. — Das. Anm. 7.

Die Verwechslung von Erubin mit Jebamoth erklärt sich vielleicht

daraus, daß Erubin 63b und Jeb. 78b II S. 21, 1 gedeutet wird^).

Dazu kommt, daß 6 Zeilen später auf die Stelle Jeb. 79 a angespielt

wird.

S. 83, Anm. 6. loiSl ist wohl aus •iöiSt od. nöl^a verschrieben.

S. 86, Z. 5 V. unt. : n*i'?\TK. Vgl. über diese Schreibung Ap-

*) Die Stellen, wo Jehuda II. sich bei R. Ammi Belehrung holt,

s. in Seder ha-Doroth s. v. nK'^tt'i «Tinv

*) Vgl. Einleitung, S. XXII, N 6.

*) So auch Ritba hier.

*) R. Elia Wilna korrigiert: ITsn, logisch berechtigt, aber gegen

alle Texte, vgl. M. Vitry 728, Kallah rabbathi, ed. Coronel, 13 b. Der

Sinn ist nach der Lesart in Kallah einfach: KinB^3 pD Snj Klltt'a [^1

.jttp, ob der Lehrer alt oder jung (bedeutend oder unbedeutend) ist.

•) Vgl. ähnlich S. 97, Anm. 16.
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towitzer in Monatsschrift 1908, S. 743 und in WZKM. XXV. S. 116,

Anm. 2. mS\nK heißt der Traktat auch im Aguda (zweimal). mS\"lK

Chagigah IIa. Aruch m*?\iK und m'?nÄ.

S. 88, Anm. 13. tt'^pS tt'msi ist gewiß ursprünglich. Der Ver-

fasser wollte den Satz Resch Lakischs mXan S^p^^'-VO p« zitieren,

dachte aber dabei an die Quelle dieses Satzes*) und führte daher

irrtümlicherweise diese selbst an.

S. 91, Anm. 5. Da Samuel und R. Jochanan den Satz zitieren,

so kann er ja nur tannaitisch sein, und da er in der Mischna nicht

vorkommt, so stammt er aus einer Baraitha. So denkt unser Verfasser.

In der Tat setzt die vorwurfsvolle Frage '^h n^h die Bekanntheit des

Satzes voraus. — Das. Anm. 7. Die Erklärung R. Hais auch bei Ibn

Oiat II, 24.

S. 91, Z. 6 V. unt. p^^^n |Kö K3^K1 bis e^-non r\'22 n\-itt' ist die

gekürzte Ausführung Alfasis z. St.*).

S. 99, Anm. 7. Die Ableitung des Satzes ppTüD D'''?3"in von

üTin TlSDni, die in dem gaonäischen Responsum fehlt') und auch

sonst nirgends vorkommt, ist in der Tat kaum denkbar. Mir scheint

es zweifellos, daß der Text lückenhaft und folgendermaßen zu er-

gänzen ist: ^nSöm \ü [nyntt^ r\)^'Vb "|nx kSk]: die Ansicht derGaonim
ist nicht richtig, sondern er muß 7 Tage Trauer halten, wie es (die

7 Tage) aus Tl^Dm geschlossen wird*).

S. 103, Anm. 6. Im Namen R. Chananeis auch Or Sarua 11, N.

401, Responsen M. b. Baruch, ed. Prag N. 436, Mordechai M. Katoa

III, N. 583. Wie R. Chananel entscheidet auch R. Hai als Theorie

und Praxis der D^J1U^K-|. Vgl. Ibn Oiat II, 63»). R. Hai liest Bechoroth

49a rnriKSs, wodurch die wichtigen Einwände Alfasis gegen R. Cha-

nanel entfallen^).

*) Vgl. Raschi Joma 33a unt. Vgl. auch Jalkut Ex. § 201 Ende.

«) Der Beweis des '[xö, bei Ibn Oiat II, 24, wahrscheinlich aus

gaonäischer Quelle.

») Vgl. Or Sarua II, 177 b und Seh. ha-Leket, S. 366.

*) Moed Katon 20 a.

^) Vgl. Orchoth Chajjim II, 577. Ibn Oiat zitiert dieselbe Ent-

scheidung auch aus den mpiDD und als Gegensatz die mSn), wie

In der Tat in beiden Rezensionen Hildesheimer, S. 208, Note 29

zitiert Ibn Giat falsch: mpiDD = mSnJ. Vgl. Responsen M. b. Baruch,

ed. Prag N. 436.

«) Vgl. Bamberger z. St. Eine Verteidigung der Entscheidung R.

Chananeis in h»:T\: pip Moed Katon III, N. 33, Note 63 ; schon früher

Or Sarua II, N. 431 und Ritba zu Moed Katon 20 a.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 40
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S. 104, Anm. 5. Die erste Erklärung stimmt weder mit R. Cha-
nanel noch mit Raschi überein. Vgl. Aruch v. «nx und Or Sarua II,

N. 431. Vgl. auch Ritba zu Moed Katon 20 b, Mordechai Moed Katon

933 und Novellen des R, Moses Chalava zu Pessachim 4 a,

S. 105, Anm. 1. Die Korrektur Chajes wird bestätigt durch

Ma'aße ha-Oeonim, S. 49 unt. Oewiß ist in R. Ch. auch f^DKriött^ zu

lesen.

S. 108, Anm. 9. Die Stelle in Alfasi wörtlich in Hai. Ged., ed.

Warschau 85 a, ed. Berlin 207. Im Namen der d^JIKJ auch andere

Autoren*).

S. 118, Anm. 2. Vielleicht eher Sabbath 152a: D-iO^tt^ iSx nijmttn.

- Das. Anm. 8. Vgl. Mid. Sam. XXXI, 4, Mid. Ps. 17 § 4.

S. 119, Anm. 10. Die Deutung M. Vitry 16 auch Midrasch ha-

Gadol, S. 249; sie stammt, wie Schechter richtig vermutet, aus Tan-

chuma nnp § 12. n"Dn 'c^2n cninx, vgl. Gen. r. XXXIX. 17 : -j^nrniK

fTDI nrsl-H fJD. Vgl. Raschi Gen. 17, 1. Vgl. noch Nedarlm 32 b,

Tanchuma ^'j § 16 (B. § 20), Num. r. XVIII, 21 und Mid. ha-Gadol,

S. 249.

S. 120, Anm. 1. Vgl. Mid. Sam. XV, 4 und jetzt Aptowitzer,

Das Schriftwort in der rabb. Literatur IV, S. 170.

S. 140, Ende. Die Vermutung inbezug auf Raschi Ta'anith 5 b

und Tossafot Rosch ba-Schana 5a ist ja an sich sehr hübsch, und ich

kann für sie sogar einen wichtigen Beleg anführen. Minchath Jehuda

zu Ex. 9, 14: h'^v ^^30^ ^^ "i^^s n'TiptJ^ nnon nsatt^ r.iüb ^'^^ '^d

nsö nn\^ i^h^ ^tih p n^pii im nDo i<\Ti VKin p-nt^n nmsn '^dij

a^nxn ^mn a^i^, also nliisa^j fj^^ ü^^T^^). Dennoch ist es viel wahr-

scheinlicher, daß nmsn in den fraglichen Stellen falsche Auflösung

ist von niDn = Dni3S<).

[Nachtrag]. S. VII, Anm. 7. R. Chuschiel, der Vater des R.

Chananel, war aus Rom. Machsor Vitry, S. 244 oben : Ij^nn '•e^n'Döl

•»npnvn "'öl'i t5>'«K ^K^trm [p] ^XJSn. R. Chananel selbst wird einige

Maie mit der Bezeichnung iDnD, ^Dn W^» angeführt. Vgl. RSBM.
Pesachim 114b v, ''i^ö ^:^, M. Vitry 424, 429 oben'^), Siddur Raschi

^hlh ms'^n^), S. 133. Gegen Rapaport. Vgl. noch Raschi Joma 29 b.

1) Schibbole ba-Leket 174a, Ritba zu M. Katon 21 b, R. Nissim

M. Katon III, N. 1211, Orchoth Chajjim II, 589 u. a.

2) So, nicht nl-iisa, wie Chajes. Vgl. Jer. 24, 2.

") Vgl. auch Berliner zu Raschi Ex. 9, 14.

<) Vgl. auch Edelmann zu Kaftor wa-Ferach 3 b, S. XXXVI,
^) Vgl. Hurwitz, ntD^n *nmöS xno S. 22.

•) Vgl. Buber, Einleitung zu Sefer ha-Orah, S. 74.
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S. XIII, Anm. 5. CID^^K |3 pn^\ einen Zeitgenossen Jehuda ha-

Levis, erwähnt Steinschneider in Harkavy-Festschrift (deutsch) S. 134.

Das. Anm. 6. Din^ als Eigenname in den aramäischen Papyri häufig^).

Auch eine Frau namens nein"' wird dort erwähnt").

S. XIX unt. 1^23 ]wh in der Bedeutung ^Di« \)'^h. Vgl. Aboth

R. Nathan, I K^^p. 12, ed. Schechter 28a: "»bsi [iirSn icK Kin P]K

'131 n^DB^ nnx Noir n:j onan nvn-ix, Aboth R N. II Kap. 27, S. 56:

'131 «ött^ naj D^"'':33n ptr'rz "icix n\i onsn 'n nij;!. Es handelt sich

um H i 1 1 e 1, der aus Babylonicn stammte, daher "«^iS pB^S vielleicht

eigentlich die Sprache Babyloniens»). Vgl. Seder ha-Doroth v. hhn :

'?33 [lB^b3.

S. XXII, N. 4. Unser Autor zitiert auch einmal eine Baraitha

als Sifra^). Es scheint mir daher, daß es nicht eine Ungenauigkeit,

sondern aus der Annahme zu erklären ist, daß Toseftha und Sifra die

Hauptquellen der Baraithas sind, Sifra für exegetische Baraithas.

S. XXIII, N. 7. Interessant ist es, daß beide Talmudstellen,

die unser Autor als Sifre zitiert, R. Jochanan gehören. Auch Sefer

Mussar, ed. Bacher, S. 5 unt., zitiert eine Talmudstelle*) als Sifre,

und die betreffende Stelle gehört ebenfalls R. Jochanan. Vielleicht

ist auch hier nicht einfach Ungenauigkeit anzunehmen, sondern viel-

mehr die Voraussetzung einer gewissen Beziehung zwischen R. Jo-

chanan und dem Sifre. Vielleicht.

S. XXIV, N. 13. Da die Stelle S. 133 ganz gut als Quintessenz

der Ausführung in unserem Midrasch Mischlc erklärt werden kann,

so ist vielleicht «ülT "''tB^D nichts anders als unser Midrasch.

S. VII, Anm. 4 und VIII, Anm. 2. \^p^ü = Moed Katon noch:

R. Chananel zu Megillah 24b; Kaftor wa-Ferach 15b, 26b, 29a, 78b,

82b, 100a, 104b, 108a, ll6b; Ittur I, 32b; Rabiah ms. N. 537«;; Ro-

keach N. 57 Ende; Nachmanides, monron ninitrn Ende; Mordechai

ed. Riva Sabbath I, N. 352^); Responsen p3trn II, N. 47 Ende; ha-

Machria N. 28. [R. Ch. Sabbath 125 b, S. Ha-Ittim 33ö, Rokeach N. 58.]

S. XX. D">:d und f*in in der Bedeutung npl 3'n3 öfters bei

1) Vgl. jetzt Sachau, Aramäische Papyrus und Ostraka, Leipzig

1911, 4, 5, 4; 15, 15, 5; 17, 17, 3; 18, K. 2, 4; 69, 9, 2 \T)\

«) A. a. O. 30, 2; 60, 3, 4.

») So D. H. Müller (mündlich).

*) Vgl. hier oben S. 624 meine Bemerkung zu S. 70, Anm. 6.

*) Erubin 54 a: nixn — niin.

•) Überschrift des Traktates: [üp l^'O; viell. vom Kopisten.

'') Korrigiert in p'D, daraus in spätem edd. (üp nviD«

40*
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Kimchi, Einleitung zu den ersten Propheten; Abarbanel, Einleitung

zu Jeremia; Ihn Chajim, Einleitung in die Massorah.

S. 24, Anm. 3. nnia. Vgl. Josef Kara*) zu Michah 4, 10; Me-

juchas Eliahs Kommentar zu Genesis, ed. Oreenup, London 1909,

zu Oen. III, 14*); Bacher, aus dem Wörterbuch Tanchumjeruschalmis*).

S. 34, Anm. 8. Vgl. Semag, Gebote N. 78, ed. Ven. 46b oben.

S. 46, Anm. 12. Berachoth 53b: ))2M< ']bn'7 ^"ID 'jlS^y 'iirr,

p^iö dies entspricht nD*iD ny in unserm Kommentar.

S. 86, Z. 5, V. unt. nib\nÄ RABN. N. 10 (2mal), 144b, 144c. Jer.

Erubin I, 3 (19 b, 42), Nasir VII, 2 (56 b, 37). Vgl. B. Mezia 86 a.

Zu Sefer Musar. Die Exzerpte aus Derech Ercz erklären

sich gewiß aus dem Brauch, an den Sommersabbathen diesen Traktat

zu lesen, wie Aboth. Dies war afrikanischer Brauch. Vgl. darüber

Zunz. Ritus S. 86.

Zu Ma'asseh ha-Geonim ed. Epstein ist folgendes zu' benerken :*)

S. VIII. In bezug auf das in D^JlB>i<"T7 nns {nst zitierte ntt^V»

D'»i1K3rT Ott^JJO) ist folgendes zu erwägen. Die Identität dieses Werkes

mit unserem M. ha-G. ist trotz der Namensgleichheit wegen der äußerst

geringen Berührung zwischen beiden nicht zweifellos. Der Inhalt der

zwei in unserem M. ha-G. fehlenden Zitate ist gaonäisch») und

wird auch von anderen Autoren nur aus gaonäischen Quellen ge-

kannt^). Dagegen ist von diesem Inhalt in den Werken, die zum Kreise

unseres M. ha-G, gehören, nichts erhalten. So ist es nicht unwahr-

scheinlich, daß D^i1«3n nt^VO i" a^iltt'xnb rinn pnat eine Sammlung
gaonäischer Responsen ist. Freilich fällt es Schwerins Gewicht,

daß der Anfang des einen Zitates nur in unserem M. ha-Geonim vor-

1) In Berliner-Jubelschrift.

«) Vgl. Poznanski, REJ. LX, 158.

») Das Buch habe ich jetzt nicht zur Hand.

*) [Inzwischen erschien eine Anzeige des Ma'aße ha-Geonim,

von J. Wellesz, in REJ. 1911 S. 142-145. Wir treffen in einigen Hin-

weisen zusammen. — Chajes macht mich auf Rivista Isr. VII auf-

merksam, wo er Nachträge zu seinen Noten zu \''pVQ tt^iTB ver-

öffentlichte, darunter auch einige von meinen Bemerkungen.]

») Vgl. Siddur Amram 52 b, Halachoth Ged. ed. Berlin, S. 46,

plX n:^tt^ 22 b, N. 11, nnJ3 man N. 118, Responsen d. Gaonim, ed.

Müller N. 123, HD^B^ nbnp ed. Wertheimer, S. 14. N. 8, Abudraham

«) Vgl. Ittur II, 21c, Manhig 98 b, Schibbole ha-Leket 187 a,

Tur II, N. 265, Orchoth Chajim II, S. 14.
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kommt, sonst aber nirgends. Wahrscheinlich war dieser Umstand für

Epstein maßgebend, die beiden D^JlXin nK^yo ohne weiteres zu iden-

tifizieren. Hat aber Epstein auf Orund der bloß teilweisen Überein-

stimmung eines Zitates trotz des Fehlens der beiden anderen das

M. ha-O. in V'ST mit unserem Ma'aße ha-Geonim identifiziert, so war

auch die Identität des ebenfalls in h'2\^) angeführten cji«:."] 1D3 mit

unserem M. ha-G. in Erwägung zu ziehen, da das wiederholte Zitat

S. 72 und 128 mit unserem M. ha-G. S. 60 wörtlich übereinstimmt.

Wichtig ist S. 128, wo das Zitat mit den Worten angeführt wird IDDS

D3 TIX3C2 DOlKSn, v/as sagen will, daß auch die vorhergehende Stelle

dem D^ilÄ^n 1DD entnommen ist. Und auch diese Stelle findet sich in

unserem M. ha-G. und zwar ebenfalls auf S. 60 unmittelbar vor

dem aus D^01J<1"1 IDD angeführten Zitat:

D'iiv«-!'? nnn |n3T S. 128:

^D3 pNi h'^znrt nx r\i2V"^ n^:vnn

nr'js K'i'n i<ühv^ no^j^to xpm ,üih^

«DiSd "133 pK Kyö-ip T\:}h^2 DK '^BKl

xn .(»nTD3 ^nx^D d^jikli "idd3

,vüi)h i^hu ci^toS "in^i -|i3ön fi^oxn

•OKI riTiyn nsiT'D rosib K^rom citra

.(*3''^n vöji'? k'jd nnir csn"" ""aaS

Ähnliches gilt von dem Zitat in Rokeach N. 318. Die Ausfüh-

rung findet sich, wie auch Epstein angibt, in nm KD^nn» Stücke dieser

»Baraitha« aber waren in gaonäischen Werken oder Responsen ent-

halten'), auch das fragliche Zitat selbst wird in Kodex Oxford N.

1101 im Namen Saadjas angeführt«), so kann das D^:iK:n nr^D in

Rokeach N. 318 eine Sammlung gaonäischer Responsen bedeuten. Es

kann aber auch in unserem M. ha-G. ein Stück dieser Baraitha ent-

halten gewesen sein, das Rokeach anführt. Dies setzt Epstein voraus.

Diese Voraussetzung und die Tatsache, daß unser M. ha-G. im Schib-

Ma*aße ha-Geonim S. 60:

,DVtO')3'? moK Kn^:vm kdp3

n^i^nn r\z^vn nirK 'dkt rvxi

ö'n ,DiS2 "[Dl f^Ki h'^ffzn ddj^'b

iS^DKi nv^h2 Kbn kd'?;?^ no^yo

'rnK ,ciSd "133 [^K Kj?D"p rv'?n

r\^rwh Yürh K':Dfrr3"["i3D'7 K3n

•0K"t3 n^rVl K3r'D KD3lS K^C31

Kcai^ Kbü nriB^ DmD^3 or '3iS

.(*3^T

1) S. 72, 92, 104, 128. S. 101: D^JIKi rmo
*) So ist zu lesen, wie S. 72.

») S. 72: in3n3 1X^3 Di TIKS^Ö D^ilKn nDD3.

*) Der Inhalt dieser Stelle wird Schibbole ha-Leket N. 73 aus

D'^ilKin "'131 zitiert, das vielleicht unser M. ha-Geonim ist. Vgl. weiter

unten. S.530.

•) Vgl. Horowitz KJip^n^ KUDDID V, S. 35-40, 40—43, 49-51.

•) Vgl. Schechter, JQR. III, S. 342.
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hole ha-Leket als D^iiwn '>*is'i angeführt wird, machen nun die Er-

wägung notwendig, ob nicht auch Rabiah unser Ma'aße ha-Oeonim

zitiert. Rabiah 9a oben wird nämlich die auch im Zitat des Rokesch

enthaltene Halacha riDisn r\^2b üi^^b nniDK n*ii mit den Worten an-

geführt: (»xn^'''i3 pr*? p:VS D^JIKJn ns^ia ^ir««-! |31. — Rabiah 3c

unt. : (ä^2ir5 D^:i«3 ('nn"im, dafür 61b: ains D^jixin mmirnai,
aber auch unter diesem Namen wird unser Werk im Or Sarua und

Schibbole ha^Leket angeführt.

») Vgl. Or Sarua I, 69b, Aptowitzer in Blau's nan pKD HBlsrn

I, S. 89.

*) Das Zitat kommt weder in der bekannten gaonäischen Lite-

ratur, noch im M. ha-Geonim vor.

») Hagahoth Maimonioth n'rDD VII, N.70 aus Rabiah: p»3 "nmsi.

(Fortsetzung folgt.)



Müller, Nikolaus, Die JUdlaohe Katakonbe am Monteverda zu Rom,

der älteste bisher bekannt gewordene jüdische Friedhof des Abend-

lands. Mit 12 Abbildungen, (Schriften, herausgeg. von der Gesellschaft

zur Förderung der Wissenschaft des Judentums). Leipzig, Gustav

Fock, 1912. (142 Seiten) 8°.

Den zahlreichen inschriftlichen, urkundlichen und literarischen

Funden, die in den letzten zwei Jahrzehnten unsere Kenntnis des Juden-

tums im Altertum wesentlich erweitert und die geschichtliche Auffassung

zum Teil von Grund aus verändert haben, reiht sich die Auffindung

der jüdischen Katakombe am Monteverde in Rom an. Prof. Nikolaus

Müller in Berlin, dem bereits die Entdeckung und Durchforschung

einer jüdischen Katakombe in Rom zu verdanken ist, hat diese älteste

jüdische Begräbnisstätte durchforscht und bietet in dem vorliegenden

Buche die Ergebnisse seiner mühevollen Arbeit dar.

Die Auffindung der Monteverdekatakombe kann mit mancher

Entdeckung von grundstürzender Bedeutung nicht auf eine Stufe

gestellt werden. Aber die Geschichte der Juden in Rom verdient ganz

besonderes Interesse, und da uns von allem, was die Juden im alten

Rom an Bauten geschaffen haben, nur Begräbnisstätten der Toten

erhalten sind, ist die Entdeckung neuen inschriftlichen Materials von

außerordentlich hohem Werte. Schon 1879 hat Schürer auf Grund des

damals zugänglichen Inschriftenmaterials die Gemeindeverfassung

der Juden im alten Rom dargestellt. Berliner hat in seiner Geschichte

dei Juden in Rom das Material teilweise auch nach anderer Richtung

benutzt. Ich selbst habe in meiner gemeinsam mit Rieger verfaßten

Geschichte der Juden in Rom die Funde in den Katakomben ausgiebig

verwertet. Bisher waren vier jüdische Cömeterien in Rom selbst und

ein fünftes in Porto bekannt. Das zuerst - bereits 1602 — von Bosio

entdeckte, aber wegen des gefahrdrohenden Zustandes nur flüchtig

betretene Cömeterium am Monteverde an der Porta Portese im Trastevere

ist seit dem 18, Jahrhundert unauffindbar geblieben. Die Wieder-

auffindung dieser Katakombe kommt daher einer Neuentdeckung gleich,

um so mehr, da sich herausstellt, daß Bosios kurzer Bericht voller

Fehler ist.
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Prof. Nikolaus Müller, der verdienstvolle Forscher auf dem
Gebiete des jüdischen ßegräbiiiswesens im abendländischen Altertum

hat unmittelbar nach der Auffindung der Katakombe ihre Durchforschung

begonnen und zum Teil mit Unterstützung der Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaft des Judentums tatkräftig weitergeführt.

Bedauerlicher Weise ist die anfänglich durch die Besitzer des Grund-

stücks und die italienischen Behörden geförderte Ausgrabungsarbeit

seit 1907 gehindert worden. So ist wertvolles wissenschaftliches Material

vorläufig noch nicht gehoben. Müller selbst hat sich schließlich dazu

verstanden, die Ergebnisse seiner noch unvollständigen Forschung in

vorliegendem Buche zu veröffentlichen.

Das Werk enthält eine Fülle wertvoller Mitteilungen, und, sollte

auch die weitere Ausgrabungsarbeit manche Ergänzungen und Be-

richtigungen bringen, so bleibt die bereits jetzt gewonnene Ausbeute

von dauerndem Wert. Nach einer einleitenden Übersicht über das

Judentum im alten Rom, gibt das Buch in vier Kapiteln Aufschluß

über Entdeckung und Erforschung, über Topographie und Architektur

der Katakombe, über die Ausstattung der Gräber, sowie über Benutzer

und Benutzungszeit. Ein Anhang bringt die Wiedergabe von 12 Inschriften

in Abbildung mit Umschrift und Erläuterungen. Das umfangreichste,

die Hälfte des ganzen Buches füllende Kapitel ist das dritte, das über

Leichen und Leichenbeigaben, über die Außenseite der Gräber, Merk-

und Erkennungszeichen und die Inschriften handelt. Material und

Technik, Flächengliederung und Bildwerk, Schrift, Sprache und Fas«

sung und der Inhalt der Texte werden besprochen.

Schon die kurze Skizzierung des Inhalts läßt die Fülle und

Vielseitigkeit des sorgfältig bearbeiteten Materials wie die für die

Bearbeitung maßgebenden Gesichtspunkte erkennen. Ref. muß sich

darauf beschränken, weniges herauszuheben und zu einigen Punkten

seine abweichende Ansicht zu äußern.

Die Katakombe ist die älteste bisher aufgefundene jüdische

Begräbnisstätte nicht nur in Rom, sondern im ganzen Ahendlande.

Die von L. Maecius seiner Frau und seinen Kindern errichtete In-

schrift setzt Müller aus paläographischen Gründen in das erste nach-

christliche Jahrhundert. Aber die Begräbnisstätte ist Jahrhunderte im

Gebrauch gewesen. Von den Stempeln auf den Ziegeln weisen einige

auf die Zeit Diokletians, eine Kupfermünze Constantins H. führt bis in

die Mitte des vierten Jahrhunderts, und nach Angabe des Verfassers reicht

die Benutzung bis ins 5. Jahrhundert. Nach dieser Zeit begrub man die

Toten auf dem zu dieser Begräbnissätte gehörigen oberirdischen Fried-

hof, über den das Buch allerdings nichts berichtet. Diese etwa ein
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halbes Jahrtausend umfassende Benutzung macht es bereits erklärlich,

daß die Katakombe am Monteverde durch ihren architektoEischea

Reichtum alle anderen jüdischen und christlichen Katakomben Roms
in den Schatten stellt. Sic bietet elf verschiedene Grabtypen, da-

runter solche, die sich in anderen Katakomben nicht finden. So

steht sie mit den aufgemauerten Särgen und besonders mit den in

mehreren Reihen angeordneten Sarkophagen wahrscheinlich einzig in

der ganzen antiken Sepulkralarchitektur. Das Vorkommen der Ton-

säige und der in den jüdischen Begräbnisstätten Italiens bisher nicht

aufgefundenen Tonkrugsärge sowie eines auf dem Fußboden aufgc-

maucrten Sarkophags mit vorkragenden Ziegelplatten an der Innen-

seite, sodaß die Beisetzung mehrerer Leichen übereinander möglich

war, ist bemerkenswert. Manche Leichen sind auf dem bloßen Fuß-

boden beigesetzt. Von Holzsärgen findet sich keine Spur, allerdings

auch nicht von Leichenkleidern, an deren Verwendung freilich nicht

zu zweifeln ist.

Ausführlich handelt Müller über Leichenbeigaben und Schmuck
der Grabstätten. Seine Vermutung, daß die Aufstellung von Lampen
zu Häupten der Toten dem jüdischen Brauche entspreche, im Hause zu

Häupten der aufgebahrten Leiche Licht zu brennen, (S. 54) scheint mir

verfehlt zu sein. Das Vorkommen des Christusmonogramms auf drei

Lampen möchte ich auf die auch sonst beobachtete Nachlässigkeit

oder auf die Benutzung von Leichenbeigaben zurückführen, die

christlichen Grabstätten entnommen sind. Müller selbst bringt

mehrere Belege dafür, daß auch die Juden ohne viele Skrupel alte

Grabschriften benutzten, um auf der Rückseite eine neue Grabschrift

anzubringen, oder um Sarkophage, Grabverschlüsse u. dgl. auf-

zumauern.

In der Monteverdekatakombe sind 191 Inschriften gefunden

worden, d. h. diese eine Katakombe enthält annähernd ebenso viele

jüdische Inschriften, wie bisher in Rom überhaupt gefunden worden

sind. 83 Inschriften zeigen Bilderschmuck, weitaus am häufigsten den

siebenarmigen Leuchter oder andere auf den Tempeldienst bezügliche

Darstellungen. Die Sprache der älteren Inschriften ist, von vereinzelten

Ausnahmen abgesehen — die bereits erwähnte Inschrift der Maecier

ist in lateinischer Sprache abgesetzt — griechisch, später überwiegt

das Lateinische. Mit dieser Entwicklung stimmt der Werdegang der

jüdischen Kultur in Italien überein. Der entscheidende Sieg des La-

teinischen ist nach Müller nicht vor dem 4. Jahrhundert anzunehmen.

Mit Recht sieht der Verfasser in dem Vorkommen lateinischer In-

schriften in griechischen Lettern ein Zeichen des Ringens beider Spra-

chen (S. 93). Sehr wertvoll sind seine sorgfältigen und feinen Be-
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obachtungen über die formelhaften Wendungen. »EvO-aSs xelTai findet

sich seit dem 2., gv elovivTi r^ )coia7)(7i; xt\ seit dem 3. Jahrhundert,

STUOtridE XT>., früher als die Schlussformel (S. 96 ff.).

Ein Novum sind die fünf hebräischen Inschriften, die leider nicht

abgedruckt sind. Müller führt sie wohl mit Recht auf die Zugehörigkeit

zur Gemeinde der Hebräer zurück, die gerade in dieser Katakombe

inschriftlich bezeugt ist (S. 95^. Unrichtig ist es aber, wenn er aus den

hebräischen Inschriften und aus dem selteneren Vorkommen von

Bilderschmuck in der Katakombe am Monteverde zwischen den Be-

nutzern dieser Begräbnisstätte und den Benutzern der Katakombe in

der vigna Randanini den Gegensatz zwischen Konservativen und Fort-

schrittlern konstruiert (S. 89 ff). Er trägt damit moderne Begriffe und

Gegensätze in das Altertum hinein und setzt sich zum Teil mit seinen

eigenen Darlegungen in Widerspruch. Er selbst weist auf die ver-

schiedene Entstehungszeit hin (S. 92), und zeigt an den Inschriften

am Monteverde, daß in der Synagoge der Hebräer das Hebräische

allmählich durch das Griechische verdrängt wurde (S. 110). Das Vor-

kommen eines Kindergrabes mit dem Porträt des Verstorbenen in

der Monteverdekatakombe (S. 40) läßt er dabei ganz unberücksichtigt.

Auch ist nicht zuzugeben, daß schon der Name der Gemeinde der

Herodier in der Randaninikatakombe ein Programm bedeute (S. 90).

Was die Gemeinde der Hebräer betrifft, so scheint mir meine

Deutung*) auch heute noch die zutreffende zu sein. Im Altertum wie

im Mittelalter und bis in die neuere Zeit herein nannten sich die

einzelnen Synagogenvereinigungen vielfach nach der Heimat, aus der

ihre Mitglieder eingewandert waren. In der bekannten Stelle der

Apostelgeschichte werden die Synagogen der Libertiner (d. i. der

römischen Juden), der Kyrenäer, Alexandriner, Kilikier und Klein-

asiaten in Jerusalem erwähnt. Die Gemeinde der Hebräer ist eben die

Gemeinde der aus Judäa stammenden Juden, die das Bewußtsein der

judäischen Heimat festhielten. Müller selbst bringt den durchaus zu-

treffenden Vergleich der protestantischen französischen Gemeinden

in Deutschland. Wie diese ihre heimatiiche Muttersprache festgehalten

haben, so hat auch die Gemeinde der Hebräer in Rom das Hebräische

lange bewahrt, um schließlich ebenso wie die französischen Gemeinden

dem Einfluß der Umgegend zu erliegen (S. 110). Damit steht durch-

aus im Einklang die einleuchtende Vermutung, daß diese Gemeinde

nicht eine Lokal-, sondern eine Personalgemeinde gewesen sei (S. 111).

In einem Punkte muß ich allerdings meine frühere Meinung korrigieren.

Die Synagoge der Hebräer ist nicht jüngeren Ursprungs, sondern

*) Geschichte der Juden in Rom I 40.
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wohl als eine der ältesten anzusprechen. Wesentlich jünger dürfte die

bisher unbekannte Gemeinde der Vernaclesier sein. Aber das sind

nicht die Juden, die »auf den Boden der durch die neue Heimat be-

dingte Verhältnisse sich stellten« (S. 112), sondern die in Rom ein-

heimischen, die hauptstädtischen Juden, die sich zum Unterschiede

von vielen anderen, die Erinnerung an ihre Heimat festhaltenden ge-

wissermaßen als autochthone Römer fühlten.

Sechs jüdischen Gemeinden in Rom gehören die Toten der

Monteverdekatakombe an, den Augustesiern, Agrippesiern, Calcaresiern,

Hebräern, Volumnesiern und Vernaclesiern. Angehörige dieser Ge-

meinden scheinen in anderen Katakomben nicht beigesetzt zu sein,

mit Ausnahme der Katakombe in Porto. Auch die früher bekannt

gewordenen Inschriften für Angehörige dieser Gemeinden sind auf

dem rechten Tiberufer gefunden worden, vielleicht aus unserer Kata-

kombe verschleppt. Müllers Vermutung, daß diese sechs Synagogen

im Trastevere oder doch in seiner nächsten Nähe lagen, düifte daher

zutreffend sein.

Auch unsere Kenntnis der Gtmeiadeverfassung erfährt durch

die Monteverdekatakombe manche Ergänzung und Berichtigung. Wir

erfahren, daß das Amt des Gerusiarchen ein Amt innerhalb einer

bestimmten Gemeinde gewesen ist. Das Gleiche gilt von dem

Ypa(JLu,aT£u? ; daneben bezeichnet vpaLLixaTeu:, wie Müller mit Recht

feststellt, mehrfach eine nichtbearatete Person. Neu erscheint der

s^ap'/wv, d. i. der gewesene Archont, und der archon alti ordinis.

Die Deutung dieses Titels muß der Zukunft vorbehalten bleiben. Daß
Aroniden das Archontenamt bekleiden konnten, ist nicht auffällig,

die beiden Brüder (S. 115) dürften vermutlich nicht gleichzeitig

Archonten gewesen sein.

VoE Einzelheiten sei nur Weniges bemerkt. S. 8 ist die Ab-

setzung des Archelaus durch Druck- oder Schreibfehler auf 6 vor Chr.

angegeben. S. 9 f. Akiba, Josua b. Chananja, Eleasar b. Asarja,

Mathia b. Cheresch führten nicht den Titel Rabban, sondern Rabbi.
Was Müller veranlaßt hat, »Akiba der Jüngere« zu schreiben, ist mir

unverständlich; jedenfalls ist es falsch. S. 77. Die Getreidegarbe

und die richtig zitierte Stelle Lev. 23io bezieht sich nicht auf das

Wochen-, sondern auf das Peßachfest. (S. 131) Das A in ^louaeTo;

ist sicherlich ebenso wie auf der bereits von Garrucci veröffentlichten

Inschrift nicht dialektische Eigentümlichkeit, sondern Steinmetzfehler.

Das Gleiche gilt von apj^tduvYwyö? (S. 140) und von (tuvyü>y>) (S. 142).

n letzterem Worte möche nicht die lateinische Genitiv-
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endung der 2. Deklination — wohl Druckfehler für 1. Deklination? —
sondern einen Fehler sehen.

Dem gelehrten Verfasser gebührt für seine treffliche Arbeit nn-

ein geschränkter Dank. Eine volle Würdigung und Verwertung seiner

mühseligen Forschungsarbeit wird erst nach Veröffentlichung der

Inschriften möglich sein. Es ist im Interesse der Wissenschaft dringend

zu wünschen, daß Besitzer und Behörden ihren Widerstand gegen

die weiteren Grabungen Müllers endlich aufgeben. Hoffentlich ent-

schließt der Verfasser sich recht bald dazu, die Texte der Inschriften

der wissenschaftlichen Welt zugänglich zu machen.

Hermann Vogelstein.

Nachschrift. Das Neujahrsfest brachte die tief betrübende

Kunde, daß der rastlos tätige Gelehrte im Begriff, eine Erholungs-

reise anzutreten, von einem plötzlichen Tode ereilt worden ist. So

werden die oben ausgesprochenen Wünsche und Hoffnungen sich

nicht verwirklichen, so ist seine Erforschung der Monteverdekata-

kombe unvollendet geblieben, die Herausgabe der Inschriften durch

ihn nicht mehr möglich, unvollendet auch sein großes Werk über die

jüdischen Begräbnisstätten Italiens. Was oben als dankbare Aner-

kennung dem lebenden Forscher ausgesprochen worden ist, mag nun

als ehrendes Gedenken dem in der Vollkraft der Jahre jäh Dahinge-

rafften gelten. Hoffen wir, daß seine Vorarbeiten so weit gediehen

sind, daß andere sein Werk ergänzen und fortsetzen können.

Königsberg, den 15. September 1912. H. V.
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über die im Jahre 1911 erschienenen Schriften.

Von M. ßrann.
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Ost und West. Illustrierte Monatsschrift für modernes Judentum. Jahrg.
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Revus des Etudes Juivet. Publication trimestrielle de la Societe des

etudcs juives. Paris, Durlacher, 1911. Tomes LVIII u. LIX. Nr.

119-122.

fiivista Israeiltica. Periodico bimestrale per la scienza e la vita de

gindaismo. Jahrg. VIII. 6 Nrn. Firenze 1911. 8.

SohoffnanB, O. r\^hv [Laubfall]. Sammlung für moderne hebr. Literatur

(Poesie u. Prosa). Lemberg, Verlag •D^n'^m,, 1911. (4 u. 160 S.) 8.

Slagter, S. M. np*?n. Maanblad voor Leer en Leven des Jdendoms.

Organ der joedsch literaire club te Roterdam. Roterdam II. 12 Nrn.
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Sz8Ble, Magyar Zsidö. Hrsg. von Dr. L. Blau. Mit einer hebr. Bei-

lage nan pKO nciXn Bd. XXIX, 4 Doppel-Nm. Budapest 1911. 8.

Tfetze, Hans. Die illuminierten Handschriften der Rossiana in Wien-

Lainz. Leipz,, Hiersemann, 1911. XV (208 S.). (Beschreibendes Ver-

zeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Herausge-^'.

von Frz. Wickhoff. Fortgesetzt von Max Dvorak (Publikationen des

k. k. Instituts f. österr. Geschichtsforschung) 5. Bd.

Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereines. Hrsg. v. dem geschäfts-

führend. Ausschuß unter der verantwortl. Red. v. Prof. D. C. Steuer-

nagel. 34. Bd. 4 Hefte. 8. Leipzig, J. C. Hinrichs Verl. 1911.

ZeiUobrift für alttestaDsentliche Wis&e^sohaft. Hrsg. v. Karl Marti.

XXXL Jahrg. 4 Nrn. Gießen, Töpelmann, 1911. 8.

Zeitschrlfi für Demographie u. Statistik der Juden. Jahrg. VII. 12 Nrn.

Berlin 1911. 4.
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Jahrg. XV. 6 Nrn. Frankf. a. M., J. Kauf fmann, 1911. 8.

IL Hebräischa and aramäisciie SprachwissenschalL

Barth, J. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Semitischen.

2. Tl. (III, 59 S.) Lex..8. Leipzig, J. C. Hinrichs Verl. 1911.

Beiträge zur Assyriologie u. semitischen Sprachwissenschaft. Hrsg. v.

Frdr. Delitzsch u. Paul Haupt. VIII. Bd. Lex.-8. Leipzig, J. C. Hin-

richs Verl. 1911.

Breokelnann, C. Die Syntax der semitischen Sprachen. Berlin, Reuther

u. Reichard. 1911. 8.

Studien, Leipziger, semitische. Hrsg. v. Aug. Fischer u. Heinr. Zim-

mern. V. Bd. gr.-8. Leipzig, J. C. Hinrichs Verl. 1911.

Marti, Karl. Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache,

Literatur, Paradigmen, Text u. Glossar. 2. verb. Aufl. (XIV, 117 u.

99 S.) 1911. (»Aus Porta linguarum orientalium'.] 8. Berlin, Reutier

n. Reichard.
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Strack, Herrn. Hebräische Grammatik m. Übungsbuch. 10. u. 11. Aufl.

(XII, 159 u. 128 S.) (Aus Clavis linguarum semiticarum, ed. Herrn.

L. Strack] kl.-8. München, C. H. Beck.

Strack, H. L. Grammatik des Biblisch-Aramäischen mit den nach

Handschriften berichtigten Texten u. einem Wörterbuch. Müncheu
1911 (40 u. 60 S.) 8. 5. teilw. neu bearb. Auflage.

Mueller, D. H. Die Deutungen der hebr. Buchstaben bei Ambrosius.

Wien, A. Holder. 1911 (27 S.) 8. (Sitzungsbericht der kaiserl. Aka-

demie der Wissensch. in Wien. Philosophisch-historische Klasse.

167. Bd. Nr. II).

Scerbo, F. Dizionario ebraico e caldaico del Vecchio Testament©

Firenze. Libr. editrice fiorentina. 1912. XX (508 S.) 8.

Bea Jshuda, E. Thesaurus totius hebraitatis. Vol. III, fasc. 6—8. Berl-

Schönebg., Langenscheidts Verl.

(Fortsetzung folgt.)

Erklärung.

Erst verspätet erhalte ich Kenntnis von einem Artikel, der .nm

9. Juli d. J. in der Staatsbürger-Zeitung unter der Überschrift: *Wer
macht die Revolutionen?« erschienen ist. Darin heißt es:

»Aber einer hat uns gezeigt, worauf wir unser Augenmerk
richten müssen. Es war kein Antisemit, sondern der jüdische

Professor Graetz-Breslau, der die Ergebnisse seines vielbändigen

Geschichtswerkes über sein eigenes Volk zusammenfaßt in dem
Satze: Die Revolution ist der Stern Judas. Der mußt es wissen.«

Dem gegenüber erkläre ich folgendes: Seit mehr als 40 Jahren

vergeht für mich nahezu kein Tag, an dem ich mich nicht mit der Ge-

schichte meines Lehrers und Amtsvorgängers beschäftigte. Etwa die

Hälfte der Bände habe ich selbst im Laufe der letzten fünfzehn Jahre

in neuer Bearbeitung herausgegeben. Ich glaube demnach, den An-

spruch darauf erheben zu dürfen, daß ich in dem Gesamtwerk Be-

scheid weiß. Auf Grund dieser Tatsache halte ich den Graetz zu-

geschriebenen Satz: »Die Revolution ist der Stern Judas«, so lange

für eine glatte Erfindung, bis nach Band und Seitenzahl der Fundort

angegeben sein wird. Die öffentlichen Blätter bitte ich, von dieser

Erklärung Kenntnis zu nehmen und sie abzudrucken.

Breslau, Ende Oktober 1912. Dr. M. Brann.

Unberechtigter Nachdruck ans dem Inhalt dieser Zeitschrift ist nntersagt.

Für die Redaktion veraHtwortlich : Dr. M. BRANN in Bresiaa.

Dmck •!! Ad«lf Alkalay & Sohn in Prefbnrc.



lean Jacques Roussean nnd das Jndentnm.

Von Alphonse Levy.

Am 28. Juni d. J. waren zwei Jahrhunderte seit dem
Tage verflossen, an dem Jean Jacques Rousseau in

Genf geboren wurde. Die Bedeutung dieses Gedenktages

ist in Wort und Schrift vielseitig gewürdigt worden. Mit

Recht; denn der Genfer Weltweise hat durch sein Streben

nach echter Geistes- und Herzensbildung, nach Licht und

Wahrheit nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, be-

sonders auch durch die Lehre von der Rückkehr zur ewig

schönen und wahren Natur die Aufklärungsphilosophie zu

einem unzerstörbaren Segen für die Menschheit gemacht.

Mit manchen menschlichen Mängeln behaftet, ohne die

sittliche Kraft, Fehler, die er als solche selbst erkannt, zu

verbessern, ist Rousseau trotz tiefen Gefühls für die Mensch-

heit verkannt und verbittert aus dem Diesseits geschieden;

aber seine Gedanken leben und wirken in der Menschheit

unauslöschlich fort. Zum Teil haben sie sich in einer Weise

verwirklicht, die er weder geahnt noch gewünscht hat; sie

mußten in einer Zeit sittlicher Verwilderung, schändlichster

Unterdrückung und tiefsten Aberglaubens ungezählte Mas-

sen von Unrechtleidenden zur Selbsthilfe, zur Empörung

treiben. In ihrem Kern wahr und edel, sind aber diese

Ideen, durch die Zeit von Schlacken gereinigt, von Kultur-

trägern der verschiedensten Völker diesen zum richtigen

Verständnis gebracht worden und haben sich so befruch-

tend erwiesen, daß der zweihundertste Geburtstag Rous-

seaus in seiner Geburtsstadt Genf, die ihn einst verkannt

und verbannt hat, wie der eines Nationalheiligen gefeiert

wurde.

Monatsschrift, 56. Jahrgang. 41
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Die Bedeutung des großen Denkers ist aber nicht

erst in unserer Zeit gewürdigt worden. Was so viele

deutsche Geistesgrößen, Lessing, Goethe, Schiller, Herder,

Moses Mendelssohn, Jean Paul u. a. m. schon vor länger

als einem Jahrhundert für ihn begeisterte, gehört der

Literaturgeschichte an ; sein frühzeitiger segensreicher

Einfluß auf die deutschen Jugenderzieher Pestalozzi,

Camp e^), Salzmann, Basedow und Diesterweg wird in der

Erziehungslehre unvergessen bleiben. Aber auch große

Männer unserer Zeit wurden und werden von ihm beein-

flußt. So bekannte Tolstoi; »Rousseau ist seit meinem fünf-

zehnten Lebensjahre mein Lehrmeister gewesen; er und
die Bibel hatten auf mein Leben den größten und segens-

reichsten Einfluß. Rousseau veraltet nie !«*) Gaspard Valette

hat nachgewiesen, daß der Philosoph Nietzsche sich

über den »Christlichen Staat« in einer Weise geäußert hat,

die auf Rousseaus Ausführungen in dem »Gesellschaftsver-

trag« (Contrat social) zurückzuführen ist')*).

In seiner Schrift »Jean Jacques Rousseau, sein Leben

und seine Werke« sagt Ludwig Geiger*) von dem
dauernden Einfluß des Genfer Universalgenies: »Wenige
Menschen haben wie er ihre Zeit beherrscht und ihre

Spuren den späteren Generationen eingegraben. Seine ersten

Schriften haben die Frage nach den Urzeiten des Menschen-

geschlechtes aufgerollt und die Untersuchungen über das

Wesen der Menschennatur neu belebt. Sein Roman hat den

heiligen Kultus der Natur entflammt und die Liebe als eine

*) Ernst Hartmann, J. J. Rousseaus Einfluß auf Campe, Disser-

tation. Univcrs. Erlangen, 1904, S. 127.

*) Oaspard Valette, »J. J. Rousseau, Genevois«. Genf.-Verl. v. A,

Julien, S. 202.

») Gaspard Valette, »J.J.Rousseau, Genevois«, Genf.-Verl. v. A.

Julien, Introduction, S. XVIIL

*) F. Brockerhoff, J. J, Rousseau, Bd. III, S. 148/49, S. 259.

*) L. Geiger, J. J. Rousseau, s. Leben u. s. Werke, Leipzig,

1907, S. 10.
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Naturkraft geschildert, die jeder Konvention spottet, höchste

Beseligung im tiefsten Weh bereitet. Sein Erziehungswerk

>Emile« übt den nachhaltigsten Einfluß bis auf die gegen-

wärtige Generation und blieb, wenn auch bekämpft, nie-

mals wirkungslos. Seine politische Schrift bereitete eine

neue Zeit vor und galt als Schlachtruf zur Freiheit und

Gleichheit in den Zeiten der Revolution.c

Die revolutionäre Wirkung seiner gegen die Recht-

losigkeit der Individuen in Ansehung des Rechtlichen und

Politischen, des Gewissens und Gedankens gerichteten

glühenden Worte hat er weder geahnt noch gewollt. Was
er erstrebte, war nur wahre Bürgerfreiheit; denn er sagte

wörtlich: »Der wahrhaft freie Mann will nur, was er kann.

Die Freiheit ruht nicht in der Form der Regierung, sondern

im freien Mannesherzen, das sie überall mit sich trägt. So

trägt der Schlechte überall hin die Knechtschaft^). Bewahren

wir die öffentliche Ordnung, achten wir in jedem Lande das

Gesetz,verleitenwirdie Bürger nicht zum Ungehorsam; wissen

wir doch nicht, ob die veränderte Meinung ein Gewissen,

doch daß Ungehorsam gegen das Gesetz ein Unglück istc.

So spricht kein Revolutionär; Rousseau hat aber auch sonst

mehrfach, u. a. in einem Schreiben vom 27. September

1766, seine tiefe Abscheu vor allen Verschwörungen,

Empörungen und Gewalttaten irgend einer Art ausgedrückt.

Als er im Hause des der französischen Königsfamilie nahe

stehenden Marschalls Montmorency den »Contrat social«

niederschrieb, lag ihm sicher der Gedanke völlig fern, daß

seine idealen Anschauungen über Freiheit und Gleichheit

in mißverstandener Weise für die Verwandten seines Be-

schützers aus der Theorie in die Praxis umgesetzt werden

könnten. »Die Quintessenz seines Werkes, die Teilnahme
des Volkes an der Souveränität durch das all-

gemeine Wahlrecht, ist eine heute noch ungelöste

*) Dr. E. V. Sallwürk, J. J. Rousseau, »Emile«, Band 2, Buch V,

S. 377.
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Kulturfrage. Der Menschenfreund kann nur wünschen, daß.

die erhöhte Sitth'chkeit und Bildung mit der Zeit die Masse

des Volkes für den von Rousseau eingenommenen politi-

schen Standpunkt reif machen möge«^).

Der Kampf um das allgemeine Wahlrecht, der ati-

scheinend jetzt nach fast 150 Jahren seiner Lösung ent-

gegengeht, ist aber nicht die alleinige von Rousseau auf-

geworfene, bisher noch ungelöste Kuiturfrage; dasselbe gut

von der Gleichberechtigung aller Bürger ohne
Unterschied des Religionsbekenntnisses. Auf

dem Papier steht sie längst; sie ist in Deutschland durch

Verfassung und Gesetz verbrieft, aber in Wirklichkeit

ist sie nicht vorhanden; sie wird im Wege der Verwaltung

vielfach umgangen und das damit verbundene Unrecht mit

»Impressionen« beschönigt, die den Volksschichten erst

künstlich eingeimpft wurden. Einen so energischen Wahr-

heitsfreund wie Rousseau würde ein solches Verfahren bei

einer neuen Auflage der von ihm im Jahre Vi62 erschie-

nenen Schrift »Der Gesellschaftsvertrag oder die Grund-

sätze des politischen Rechts«, oder der schon 1753 ver-

faßten Abhandlung »Der Ursprung der Ungleichheit unter

den Menschen« unter dem Eindruck der forldauernden

Zurücksetzungen der deutschen Juden zu zornigen Pro-

testen in Glutbuchstaben veranlassen.

Es war nur eine Pflicht der Dankbarkeit, daß viele

deutsche Juden im Geiste den zweihundertjährigen Geburts-

tag des französischen Aufklärers mitgefeiert haben, der

im Leben so viel angefeindet und noch heute vielfach ver-

unglimpft wird, weil ihm ein Gott die Gabe verlieh, zu

sagen, was er litt und was er empfand, wenn er andere

ungerechter Weise leiden sah. Wir müssen ihn feiern, weil

nach ihm noch kein Prophet auferstanden ist, der nur aus

allgemeiner Menschenliebe so wie er allen Feindeslanzen

*) Alphonse Levy, »Jean Jacques Rousseau c, Vortrag, gehalten

im Dresdner Mendelssohn-Verein, S. 18.

1
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die offene Brust geboten hätte, um den um Gleichheit

kämpfenden Brüdern eine Gasse zu machen. Zudem erin-

nern uns die Verhetzungen gegen Rousseau nur zu sehr an

das Schicksal unserer Glaubensgenossen, die durch Neid,

Argwohn und Vorurteile aus der Heimat vertrieben, von Ort

zu Ort wandern, ohne das tiefe Weh erlittenen Unrechts

verwinden zu können. Was er schrieb, um eine tiefgesun-

kene Gesellschaft zu veredeln, wurde selbst von dem Frei-

staat, dessen begeisterter Bürger er war, dessen Einrich-

tungen er weit über die der Nachbarstaaten stellte, auf

pietistische und diplomatische Anklagen hin, genau so

verkannt wie heute noch unser talmudisches Schrifttum, das

man zwar nicht mehr wie im Mittelalter roher Vernichtung

preisgibt, aber noch immer schmählich verleumden läßt, und

auf Grund von Aussagen unwissender NichtJuden oder von

Fälschungen böswilliger Abtrünniger für unmoralisch oder

staatsgefährlich hält.

In einem von Dr. Arthur Kahn verfaßten Artikel der

»Jüdischen Presse« wird von Rousseau mit ergreifenden Wor-
ten gesagt: »Selbst in seinen Schriften lag ein

Stück jüdischen Schicksals. Auf derselben Stätte,

wo einst ganze Lastwagen jüdischer Werke, Talmud und

Thorarollen vom Henker verbrannt worden sind, loderten

die Flammen, von des Nachrichters Hand angezündet, auch

um Rousseaus Werke. Doch so wenig mit den in Asche

verwandelten Schriften die Thora der Sinai-Verkündigung

der Judenheit oder Menschheit verloren gingen, ebenso

wenig vermochte der brennende Holzstoß Rousseaus Gei-

steskinder zu vernichten. Und von diesen Werken Rous-

seaus wehten — nicht die Aschenreste — sondern der

Geist der Befreiung manches, vieles, vielleicht alles in die

Versammlungen des Konvents hinein, was den im Ghetto

schmachtenden Juden ihre Menschenwürde und Befreiung

bringen sollte.^)« Die politischen Schriften Rousseaus, die

»Jüdische Presse«, Nr. 27 vom 5. Juli 1912.
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sich vielfach an Gedanken Lockes und Montesquieus an

lehnten, und seine Erziehungsschrift »Emile« sind von beru

fener Seite als die wertvollsten Vorarbeiten für die kurz

nach dem Tode des Genfer Weltweisen am 17. August 1789

in Frankreich proklamierte »Erklärung der Mensche n-

und Bürgerrechte« betrachtet worden, die bis dahin

nicht nur in Frankreich, sondern auch in allen andern Staa-

ten verkümmert waren. Der französische Rechtslehrer Paul

Janet hat in seiner »Geschichte der politischen Wissen-

schaft« nachgewiesen, daß diese große Errungenschaft für

die Menschheit nicht Montesquieu, sondern Rousseau zu

verdanken sei, dessen begeisternde Lehren von den Mit-

gliedern des Konvents in Taten umgesetzt wurden. Wenn
Taine und der Heidelberger Rechtslehrer Jellinek dieses

Verdienst Rousseaus angezweifelt haben, dürfte dies auf die

Bedenken zurückzuführen sein, die einzelne in dem »Contrat

social« niedergelegte Anschauungen, z. B. über das Eigen-

tumsrecht, in ihnen erweckten. Jedenfalls war damals die

Volkstümlichkeit Rousseaus unbeschreiblich, und ihr ist die

Erklärung der Menschenrechte zu verdanken, deren not-

wendige Folge die Anerkennung der Gleichberechtigung der

Juden sein mußte und auch gewesen ist. Schon vier Jahre vor

der Erklärung der Menschenrechte hatte unter dem zün-

denden Eindruck der Lehren Rousseaus der Abbe Gre-

goire, der spätere Bischof v. Blois, in einer Beantwortung

eines Preisausschreibens der königlichen Gesellschaft für

Kunst und Wissenschaft in Metz den lapidaren Satz ge-

schaffen: »Die große Judenfrage läuft am Ende darauf

hinaus, zu wissen, daß die Juden Menschen sind.«

Dieser Ausspruch fand bald in Deutschland Wider-

hall; tatsächlich aber waren es Rousseaus Reden über die

Ungleichheit unter den Menschen, die vorurteilsfreien Aus-

führungen über Juden und Judentum, die in dem großen

Erziehungswerk »Emile« enthalten sind, aber auch seine

Theorie »Die Rückkehr zur Natur«, die den deutschen
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Menschenfreund Chr. Wilhelm Dohm dazu anreglen,

in Preußen »die bürgerh'che Verbesserung der Juden« auf

dem Wege zu empfehlen, daß man sie aus den engen Ju-

dengassen befreien und auf dem Lande als nützliche Acker-

bau treibende Staatsbürger verbreiten solle. Wenn auch

nicht völlig in dieser Weise vorgegangen worden ist, blieb

dieser Vorschlag doch nicht unbeachtet, sondern bildete

in Preußen die Vorstufe zu der späteren Juden-Emanzipation.

Was wir Juden in dieser Beziehung dem Schöpfer des

großen Humanitäts-Dramas »Nathan der Weise« verdanken,

ist so bekannt, daß es kaum hervorgehoben zu werden

braucht, aber minder bekannt, daß Lessing schon im Jahre

1755 in einer Besprechung der Rousseauschen Schrift >Über

den Ursprung und die Ursachen der Ungleichheit unter

den Menschen« erklärte: »Er ist überall der kühne

Weltweise, der keine noch so allgemein gebillig-

ten Vorurteile ansieht, sondern geraden Wegs auf

die Wahrheit zugeht, ohne sich um die Scheinwahrheiten,

die er bei jedem Schritt aufopfern muß, zu bekümmern. Sein

Herz hat dabei an allen seinen spekulativen Betrachtungen An-

teil genommen, und er spricht folglich aus einem ganz anderen

Ton als ein feiler Sophist zu sprechen pflegt, welchen Eigen-

nutz oder Prahlerei zum Lehrer der Weisheit gemacht haben.«

Im »Nathan« hat Lessing nicht den Juden auf

Kosten des Christentums verherrlicht, sondern den von

Vorurteil unbestochenen Idealmenschen Rousseaus, von

dem dieser in der Einleitung zu den »Discours sur

Fin^galiteparmi les hommes« gesagt hatte: »Die nützlichste

und die am wenigsten vorgeschrittene aller menschlichen

Kenntnisse scheint mir die Kenntnis des Menschen. Die

bloße Inschrift des Delphischen Tempels enthält eine wich-

tigere und schwerere Lehre als das dickste Buch der Mo-
ralisten«^). Nicht minder berechtigt scheint die Annahme

») »Freimaurer-Zeitung«, Nr. 21 von 21. Mai 1870 (»J. J. Rous-

seau«, Vortrag von Alpbonse Levy).
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daß in dem Lessingschen Meisterwerk die unduldsame

Härte des Patriarchen und das der Sittah in den Mund
gelegte scharfe Urteil über die Befangenheit mancher Christen

auf die Rousseau'schen Worte zurückzuführen sind : »Statt

das große Gotteswesen zu erläutern, verwirren es die Dogmen

;

statt es zu veredeln, erniedern sie es, machen den Menschen

stolz, unduldsam und grausam; statt Frieden auf der Erde

zu verbreiten, haben sie Feuer und Schwert gebracht.« Solche

Gedanken haben auch auf Friedrich Schiller einge-

wirkt, denn sein dem großen französischen Denker gewidmeter

überschwänglicher Nachruf schließt mit den Worten: »Rous-

seau, der aus Christen Menschen wirbt« . Wenn auch Her-
der, ebenso wie Schiller, trotzdem nicht frei von Vorurteilen

gegen die Juden blieb, so hat er doch den Geist der he-

bräischen Poesie vollständig in sich aufgenommen und in den

Worten »Eine schöne Seele finden ist Gewinn!« dar-

gelegt, daß auch ihm das »Diogenessuchen nach echten Men-
schen«, das Rousseau lehrte, in Fleisch und Blut übergangen

ist, wenn er auch nicht wie dieser die von Lessing ge-

priesene Kraft besaß, den Juden gegenüber »keine noch so

allgemein gebilligten Vorurteile anzusehen.« Dieser Mangel

hat Herder das Lob des antisemitischen Literaturhistorikers

AdolfBartels in Weimar eingetragen, der in seiner

neuen Schrift »Einführung in die Weltliteratur« u. a. schreibt:

»Herder, unser deutscher Rousseau, und in

seiner Jugend stark von Rousseau beeinflußt ....«, der

aber dann aus dem Reise-Journal Herders vom Jahre 1763

einzelne abfällige Aeußerungen zitiert, wie: »Nichts wird

bei Rousseau simple Behauptung, alles neu, frappant,

wunderbar! So wird das an sich Schöne doch übertrieben,

das Wahre allgemein und hört auf Wahrheit zu sein«.

Nachdem Bartels noch einige rühmende Urteile Karl

Frenzeis, Adolf Sterns und Wilhelm Wiegands wiederge-

geben, kommt er doch selbst zu der persönlichen An-

erkennung: »Rousseau war zu gut für die aristokratische
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und Literatur-Gesellschaft seiner Zeit, kein kranker Barbar,

sondern ein wahr, richtig und fein empfindender Mensch,
der all die sozialen Schutzwehren für sich gehabt haben

sollte, die den Glücklichsten der Sterblichen zuteil werden.

Statt dessen ging sein Weg durch alle Tiefen. Aber nur so

konnte auch die Glut seines Herzens voll entfacht und in

die Welt getragen werden.« Die »Deutsch - Sozialen

Blätter«, die einen Auszug des Bartelsschen Werkes unter

der Überschrift »D a s Rats el R o u s se au s« am 27. Juni

veröffentlicht haben, gaben diese Sätze vollinhaltlich wieder,

was insofern auffallend ist, als die dem großen Philan-

thropen gezollte Anerkennung doch zugleich einem der

größten Romantiker gilt, in dessen Fußstapfen Heinrich
Heine wandelte, den Adolf Bartels beständig begeifert.

Von Pierre Laserre stammt der Ausspruch: »In der

Romantik gibt es nichts, was nicht von Rousseau herrührt,

in diesem nichts, was nicht zur Romantik gehört«*). In

demselben Band der »Annalen«, in denen dieser Ausspruch

registriert steht, findet sich auch ein Hinweis darauf, daß

Jean Pauls »Levana« wesentlich von Rousseauschen An-

schauungen durchweht ist.

Aber es wäre ein vergebliches Bemühen der Antise-

miten, den französischen Aufklärungs-Philosophen für ihre

mit der Aufklärung völlig im Widerspruch stehende, nur

Verdummung und Verrohung der Volksmassen erzeugende

und dadurch die Ziele aller Dunkelmänner fördernde Partei-

sache in Anspruch zu nehmen. Aus den Briefen Rousseaus

»de la montagne% die der Geschichtsschreiber Schlosser
mit den »Juniusbriefen« vergleicht, seien nachstehende

Sätze wörtlich wiedergegeben, weil sie den a n t i-a n t i-

semitischen Standpunkt Rousseaus, der für

uns als Juden gewiß von Bedeutung ist, deutlich kenn-

zeichnen. E r sagt von seinen eigenen Werken: »Weit ent-

*) Annales de la »Society Jean Jacques Rousseau«, T. 7 (1911),

S. 17.
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fernt, die Grundprinzipien der Religion anzugreifen, hat

der Autor sie mit alier Kraft beseitigt. Was er angreift, ist

der blinde Fanatismus, der greuliche Aberglaube, das al-

berne Vorurteil. Man soll das alles schonen, sagen sie.

Warum ? Weil man damit die Völker hütet. Ja, zum Ver-

derben leitet man sie damit ! Der Aberglaube ist des Men-
schengeschlechtes schrecklichste Geißel, verdummt die

Schichten, verfolgt die Weisen, kettet die Völker und nützt

nur den Tyrannen, deren schrecklichste Waffe er ist«^). Das

sind Donnerworte, welche von den deutschen Antisemiten,

die 200 Jahre nach Rousseau noch mit der Verbreitung

von Ritualmordmärchen Geschäfte machen und sich für

die russischen Veranstalter von Judenmetzelein begeistern,

wie Knutenschläge empfunden werden müßten. Aber auch

die konservativen deutschen Politiker, die ihren jüdischen

Mitbürgern Duldung, aber keine Gleichberechtigung zuge-

stehen möchten, weil sie selbst auf die Losung vom
»christlichen Staat« eingeschworen sind, hat der Frei-

geist Rousseau widerlegt, noch ehe der getaufte Judenspröß-

ling Friedrich Stahl den Konservativen dieses Kennwort

geliefert, und ehe Nietzsche sich gegen diesen Begriff aufge-

lehnt hatte. Im »Contrat social« heißt es: »Ich bin im Irr-

tum, wenn ich von einem christlichen Staat spreche
;
jedes

dieser beiden Worte schließt das andere aus. Das Christen-

tum predigt Dienst und Abhängigkeit, und dieser Geist ist

für die Herrscher zu günstig, als daß sie dies nicht stets

ausnützen sollten. Fromme Christen regen sich über die

Knechtschaft nicht auf, weil das kurze irdische Leben in

ihren Augen zu wenig Wert hat«^). Dabei war Rousseau

überzeugter Christ und ein entschiedener Gegner der

^) F. Brockerhoff, »Jean Jacques Rousseau, sein Leben und seine

Werke«, Leipzig, Verl. v. Otto Wigand, 1874. »Briefe vom Berge»,

Bd. III, S. 256.

') Oaspard Valette, »Jean Jacques Rousseau^ Genevois«, a.a.O.

S. 202.
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Materialisten und Atheisten unter den Encyklopädisten,

denen er anfangs nahe stand, weshalb sie ihn als einen

Verräter an ihrer Sache ansahen und in gehässigster Weise

befehdeten. Madame d'Epinay erzähh in ihren Memoiren,

Rousseau habe eine Gesellschaft, in der man Gottes-

lästerungen ausgestoßen, entrüstet mit den Worten verlassen :

»Ist es schon eine Feigheit, zu dulden, daß von einem ab-

wesenden Freunde übel gesprochen wird, so ist es ein Ver-

brechen, zu dulden, daß von Gott übel gesprochen wird,

welcher allgegenwärtig ist. »Et moi, Messieurs, je crois

en Dieu U
Bei Besprechung der Stellung der Staatsbürger ver-

schiedener Bekenntnisse zur Staatsreligion hat Rousseau

nur die Katholiken und die Protestanten erwähnt, von den

Juden aber nicht gesprochen. Es läßt sich deshalb annehmen,

daß er zu keinem Juden in persönlichen Beziehungen gestan-

den hat; aber für das Judentum bekundete er ein entschie-

denes Interesse, weil er ein fleißiger Leser des Alten Te-

staments war^). In geradezu hervorragender Weise hat er

sich in dem großen Erziehungswerk »Emile« mit dem

Judentum beschäftigt und auch hierbei eine Vorurteilslosig-

keit bekundet, die es den deutschen Staatsbürgern jüdischen

Glaubens wünschenswert macht, daß endlich die maßge-

benden Kreise in Deutschland sich diese zum Muster

nehmen möchten. Er legte dem savoyardischen Vikar die

Worte in den Mund:

»Kennt Ihr viele Christen, die sich die Mühe ge-

nommen haben, das sorgsam zu prüfen, was das Judentum

wider sie anführt? Sie schöpfen ihre Weisheit aus christ-

lichen Büchern, als wenn das eine Art wäre, sich über die

Gründe der Gegner zu unterrichten. Aber was soll man
tun? Würde einer wagen, ein Buch zu veröffentlichen, in

dem man offen das Judentum begünstigt, so würde man

*) Oberschulrat v. Sallwürk »J. J. Rousseau«, 2. Auflage, 1S82.

13d. 1, 2. Buch, S. 162.
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Verfasser und Verleger bestrafen, Das ist ein bequemes

Verfahren, sicher, um immer Recht zu behalten. Aber auch

die unter uns, die in der Lage sind, mit Juden zu ver-

kehren, kommen nicht weiter. Die Unglückh'chen fühlen,

daß sie in unserer Gewalt stehen, sie sind durch unsere

Bedrückung ängstlich geworden, sie wissen, wie wenig die

christliche Liebe sich aus Ungerechtigkeit und Unmensch-

lichkeit macht; sie wagen keine Äußerung, weil sie nicht

wollen, daß man laut über Gotteslästerung schreie. Die

Habsucht stachelt uns auf, und sie sind zu reich, um nicht

unrecht zu haben. Die Gelehrtesten und Aufgeklärtesten

unter ihnen sind immer die Vorsichtigsten. Diese Gelehrten

werden über eure Torheit lächeln, wenn es euch noch ge-

lingt, über ein par Unwissende und Feige zu triumphieren,

ein par Elende zu bekehren, die über ihre Glaubensgemein-

schaft schlecht reden, um euch zu schmeicheln. Aber glaubt

ihr, an Orten, wo sie sich sicher fühlen, so leichten Kaufs

mit ihnen fertig zu werden? Bei den Doktoren der Sor-

bonne beziehen sich die Messias-Voraussetzungen selbst-

verständlich auf Jesus Christus, bei den Rabbinen in Am-
sterdam haben sie ebenso selbstverständlich nicht die ge-

ringste Beziehung auf i h n. Erst dann werde ich glauben,

die Gründe der Juden recht verstanden zu haben, wenn

sie einen freien Staat, Schulen und Universitäten haben,

wo sie ohne Gefahr reden und disputieren können. Dann

erst werden wir erfahren können, was sie zu sagen haben«^).

Leider haben wir nur geringe Aussicht, in absehbarer

Zeit für unsere Religion diejenige Stellung zu erreichen,

die Rousseau schon vor so langer Zeit als eine Forderung

der Gerechtigkeit bezeichnet hat.

Mit Beschämung muß es uns erfüllen, daß v/ir in

einem Kultur- und Rechtsstaat, unsere staatsbürgerliche

») E. V. Sallwürk, Bd. 2, 4. Buch, S. 141. F. Brockerhoff, J. J.

Rousseau, s. Leben u. s. Werke (Glaubensbekenntnis d, franz. Vikars)

Band III, S. 61.
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Gleichberechtiguno^, trotzdem sie durch Verfassunf/ und

Gesetz seit Jahren verbrieft ist, bisher nur unvollkommen
erlangt, aber noch geringere Aussicht haben, in al)seh-

barer Zeit für unsere Religion die Stellung zu

erreiciien, die Rousseau schon vor langer Zeit als eine
Sache der Gerechtigkeit bezeichnet hat. Von diesem

Standpunkte aus, und nicht als Philosemit, hat er die Juden-

frage als einen Teil der allgemeinen sozialen Frage be-

trachtet und auch in dieser Beziehung die Gesinnung be-

wahrt, die er in einem Schreiben an den Abbe Reynal

1751 kundgegeben hat: »Ich weiß voraus, mit welchen

großen Worten man mich bekämpfen wird: Einsicht, Wis-

senschalt, Gesetz, Moral, Schicklichkeit usw. Auf all dies

erwidere ich nur mit zwei Worten, die mir noch volltö-

nender sind: Tugend und Wahrheit!«

Er steht dem Pantheismus Diderots wie dem
Deismus Voltaires gleich fern ; sein Streben ist die

Rückkehr zu Gott und dem Unsterblichkeitsglauben, nicht

auf Grund der Offenbarung und der Wunder, sondern des

Gefühlslebens. Diese Anschauungen sind in Deutsch-

land von Hamann, Herder, Jacoby und Schleiermacher ver-

wertet und erweitert worden ; sie sind auf den Reformator

der deutschen luden, Moses Mendelssohn
nicht ohne Einfluß geblieben. Dieser hat sich eingehend

mit Rousseau beschäftigt, seinen Aufsatz über den »Ur-

sprung der Ungleichheit unter den Menschen« übersetzt

und mit Anmerkungen versehen herausgegeben. An
Mendelssohn fand seine von fast allen Gelehrten verurteilte

Beantv/ortung der akademischen Preisausgabe : »Ob die

Künste und Wissenschaften unsere Sitten verbessert habenc

einen beredten Verteidiger. Daß Mendelssohn Rousseau

gegen die Witzeleien Voltaires mit Eifer in Schutz genommen
hat, war nur natürlich, denn Voltaire, der durch seine

energische Verteidigung ungerecht Verurteilter und seinen

Kampf gegen Muckertum und Aberglauben unvergeßliche
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Verdienste sich erworben hat, hätte eigenthch zu einer ähn-

lichen Beurteilung der Judenfrage kommen müssen, wie

Rousseau. Er ist aber vielleicht durch einen üblen Handel

mit einem einzelnen Juden, bei dem er sich übrigens durch

seine Geldgier selbst die Hauptschuld zuzuschreiben hatte,

zu einem Judenfeind geworden, wenn er es nicht schon

vorher gewesen sein sollte. Friedrich derOroBe
hat Voltaires häßlichen Charakter bei diesem Handel er-

kannt und sich deshalb von diesem geistreichen und be-

strickenden Höfling losgesagt, aber inbezug auf die Lage

der preußischen Juden mag doch zu deren Ungunsten

manches von dem judenfeindiichen Einfluß Voltaires an

dem sonst freisinnigen König haften geblieben sein, in

dessen Staat nach seinem eigenen Ausspruch »jeder nach

seiner Fasson selig« werden sollte. Auch das Verhältnis

zwischen Voltaire und Rousseau, dessen erste Erfolge

schon den Haß des, jeden ebenbürtigen Nebenbuhler

verfolgenden. Gelehrten erweckt haben und eine nur aus

Gefälligkeit für seinen Gastgeber d'Alembert von Rousseau

veröffentlichte Streitschrift gegen das von Voltaire in Genf

erzwungene Theaterunternehmen noch mehr gereizt hatte,

zeigte den Charakter Voltaires von der häßlichsten Seite.

Er hegte auch als reicher Fürstendiener und aristokratischer

Spötter in religiösen Dingen eine leicht verständliche Ab-

neigung gegen den tief religiös veranlagten, charakter-

vollen Volksmann, der allem Luxus feind war und seine

politische und wissenschaftliche Unabhängigkeit konsequent

derart zu wahren suchte, daß er zum Entsetzen seiner

Freunde jede Fürstengunst abwies, selbst eine ihm von

Franceuil verschaffte glänzende Kassenverwaltungsstelle

nicht annahm. Er lebte auch nicht von dem Erlös seiner

Schriften, sondern ernährte sich und seine, ihm in Folge der

Religionsverschiedenheit nicht kirchlich, sondern nur durch

einen Zivilakt angetraute, inbezug auf ihre Lebensansprüche

ebenso wie auf ihren Bildungsgrad höchst bescheidene, Frau
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kärglich durch Notenschreiben. Nach dem einzigen wirl<h*chen

Erfolg, den er mit einem seiner vielen musikalischen Erzeug-

nisse errang, der Aufführung des >Dorfwahrsagers«,
zu dem er auch den Text gedichtet hatte, weigerte er sich,

dem König von Frankreich vorgestellt zu werden, der ihn

zu sehen wünschte, und verlor dadurch ein Jahresgehalt,

das ihm Ludwig XV. nicht auf Kosten des Staates, sondern

aus seiner eigenen Privatschatulle zugedacht hatte*). Ein

derartiges Verhalten wirkte nicht nur auf Voltaire, sondern

auch auf die in Hofkreisen und in den Salons der Aristo-

kraten heimischen Gelehrten Diderot und Grimm, die

Rousseaus erstes schriftstellerisches Auftreten überschwäng-

hch gefeiert hatten, so abstoßend, daß es nur noch seiner

offenen Lossagung von der materialistischen Richtung dieser

beiden Freunde bedurfte, um sie in erbitterte Gegner zu

verwandeln. Diderot äußerte sich in seinen Noten zum
»Leben Senecas« ganz besonders gehässig, und die be-

wundernden Biographen der beiden Schriftsteller (z. B.

Karl Rosenkranz in »Leben Diderots«) verteidigten

diese leidenschaftlich auf Kosten Rousseaus. Diesem hat

die Gegnerschaft der drei aristokratisch gesinnten Auf-

klärungsphilosophen nicht nur den Lebensabend verbittert,

sondern auch noch nach seinem Tode geschadet. Die

Rousseau-Literatur, die einen ungemein großen Umfang
hat*), gibt davon Zeugnis, mit welcher Erbitterung der

Kampf geführt wurde, aber auch davon, welche weltbürger-

liche Bedeutung dieser Kampf hatte und noch hat.

Hettner sagt in seiner Geschichte der französi-

schen Literatur des 18. Jahrhunderts: »Man sollte endlich

aufhören, immer nur von dem auflösenden Wesen, von

») Gaspard Valette, J. J. Rousseau, 1911, a. a. O. S. 74.

») U. a. R. M. Mayer-München (Vorträge, 1906, 1907). Ernst

Elster-Halle u. Marburg (Vortr. 1907, 1908). Erich Schmidt, »Richardson,

Rousseau und Ooethe«, Jena 1875. Qeorg Brandes, Edwin Kaumann-
Berlin. F. Bock-Bremen (Protestantenblatt, 1909) u. a. m.
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der Leichtfertigkeit der französischen Aufklärung zu sprechen.

Hegel bezeichnet sie in der Geschichte der Philosophie als

den Angriff des vernünftigen Instinkts gegen den Zustand

der Ausartung, als eine Zerstörung des bereits in sich

Zerstörten.« Wie so vieles in dem Schicksal Rousseaus

und in seinen Zielen an das der jüdischen Gesamtheit

erinnert, so ist dies auch mit der einen mißverstan-

denen und später von dem Urheber selbst in Wegfall

gebrachten Äußerung Mommsens der Fall, wonach das

Judentum als »Ferment der Zersetzung« zu be-

trachten sei. Die Nachwelt ist spät aber schließlich doch

den unleugbaren großen Verdiensten Rousseaus, der nur
an der Zersetzung dessen wirkte, was in

sich morsch war, gerecht geworden. Vielleicht wäre

dies früher geschehen, wenn das Privatleben Rousseaus

seinen Lehren besser entsprochen hatte. Aber auch das

Privatleben anderer Geistesgrößen, darunter solcher, denen

die Deutschen unendlich viel zu danken haben, würde

vor einem strengen Richterspruch nicht bestehen»

Aus den trübsten Verhältnissen hat sich Rousseau

emporgerungen durch einen ihm eigenen unerbittlichen

Drang nach Selbsterkenntnis und Selbstzucht;
er hatte keinen s t r e n g e r e n A n kl äg e r und
Richter als sich selbst. Seine Geburt kostete seiner

Mutter das Leben ; seine Erziehung blieb dem Vater über-

lassen, der durch seine reizbare Natur und schwärmerische

Veranlagung dazu wenig geeignet war und, ehe sein Sohn

schon reif war, durch einen Konflikt mit einem französi-

schen Kapitän in Ungelegenheit geriet und Genf verlassen

mußte. Der Knabe wurde nach Bossey zu einem Pfarrer

gebracht, der ihn zwei Jahre unterrichtete, nach weicher

Zeit er zu seinem Vater zurückkehrte, der ihn nun in

Nyon zu einem Kupferstecher in die Lehre gab. Dort fühlte

sich der junge Rousseau so unglücklich, daß er im Aller

von 16 Jahren dem Lehrherrn entlief und bei einem katho-
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lischen Pfarrer in Annecy eine Zuflucht fand, der ihn bei

einer als mildtätig bekannten Frau v. Warrens unterbrachte.

Diese Dame nahm sich seiner mütterlich an, führte ihn

aber dem kathoh'schen Glauben zu, weil sie zu diesem

ebenfalls früher bekehrt worden war. Über das Verhältnis

der schönen und begabten Frau zu dem 13 Jahre jüngeren

Flüchtling ist viel gefabelt worden» Was Rousseau selbst im

späteren Lebensalter darüber berichtet hat, ist so roman-

haft, daß man es nur als »Wahrheit und Dichtung« auf-

fassen kann. Jedenfalls hatte er ihr viel zu danken und hat

nie geleugnet, daß er in ihrem Hause, in dem er Musik-

unterricht empfing und botanische Studien machte und

sich auch sonst weiter bildete, glückliche Zeiten verlebt

hat. Er blieb bei ihr, auch noch als er durch Kataster-

schreiben und Musikunterricht sein Brot erwarb, auch durch

Erbschaft einer mäßigen Summe unabhängig wurde. 1741

ging er aber nach Paris und kehrte dort zum väterlichen

Glauben zurück, den er als Knabe nur, um der drückend-

sten Not zu entgehen, verlassen hatte. In Paris mußte er

sich anfangs mit dienenden Stellungen begnügen, beschäf-

tigte sich jedoch nebenher mit theoretischen Arbeiten über

Musik und anderen schriftstellerischen Arbeiten, die ihn

veranlassten, keine Stellung mehr anzunehmen und seinen

Lebensunterhalt und den seiner Geliebten Therese Levasseur,

der späteren Lebensgefährtin Rousseaus, als Schriftsteller

und Notenschreiber zu erwerben. Durch einen Herrn v.

Franceuil und Madame Dupin bei Frau v. Epinay und

Madame d'Houdetot eingeführt, trat er mit Voltaire, be-

sonders aber mit Grimm und Diderot in geistigen und

freundschaftlichen Verkehr, der sich, wie schon erwähnt,

ins Gegenteil verwandelte, als aus dem beschützten und

bescheidenen Autodidakten sich ein durch seine Originalität

und Kühnheit erfolgreicher literarischer Nebenbuhler ent-

wickelte. Dies geschah, als er sich 1749 an der von der

Akademie zu Dijon gestellten Preisaufgabe versuchte : »O b

Monatsschrift. 66. Jahrgang. 42
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d e r Fortschritt der Wi s sen schalten und der
Künste dazu beigetragen habe, die Sittlich-
keit zu heben.«

Der Akademie war es offenbar darum zu tun, die ver-

5ittlichende Kraft der Wissenschaft hervorheben zu lassen.

Rousseau benützte aber die Frage zu einer Standrede gegen

die eitle, vom Leben abgesonderte Wissenschaft, die zur

leeren Vernünfteiei geworden war, und verwies dabei auf

Rom, das in Geistesarmut reich an Tugend gewesen, auf der

Kulturhöhe jedoch die Beute unwissender, aber sittenreiner

Barbaren wurde. Er vertrat, wie H e 1 1 n e r sagt, »die nach

Entfaltung lechzende Menschennatur gegen das Äußerliche

einseitiger Verstandesbildung,« nicht um die Wissenschaft

zu erniedrigen, sondern um den Wert schlichter Tugend zu

erhöhen. Die Akademie krönte die Schrift, die einen glän-

zenden Erfolg hatte, und wenn auch zahlreiche Entgeg-

nungen, eine sogar aus königlicher Feder, die darin ent-

haltenen Behauptungen zu widerlegen suchten, sicherte sie

dennoch Rousseaus Schriftstellerruf^). Eine zweite Preis-

aufgabe der Akademie zu Dijon veranlaßte ihn 1753, die

»Abhandlung über den Ursprung derUn-
gleichheit unter den Menschen« zu verfassen,

die nicht nur als die wertvollste Vorarbeit zur Verkündung

der damals nicht nur in Frankreich, sondern auch in

anderen Staaten verkümmerten Menschenrechte zu

betrachten ist, sondern auch als d'iQ Grundlage für die erst

in der Neuzeit in den Kulturstaaten mit heißem Bemühen
betriebenen Sozialreformen. Selbst entschiedene

Gegner von Rousseaus Gleichheitstheorie sind heute von

der durch ihn nachgewiesenen Notwendigkeit, die s o-

zialen Unterschiede zu mildern, offenbar

durchdrungen. In einer dritten Schrift »Der Gesell-
sch aftsvertrag (Contrat social) oder die Grund-
fiätzedes politischen Rechts« versuchte Rousseau

^) Annales de la societ^ Jean Jacqnes Roussean, Tome 7, S. 12.
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nachdem er die Mängel im Staatswesen nachgewiesen

hatte, zu zeigen, wie der gute Staat beschaffen sein müsse,

nämh'ch nicht auf patriarchalischer Grund-
lage, sondern auf der des Vertrages, nicht

durch eine gesetzliche Beschränkung des Eigentumrechts,

sondern durch Verhütung des Mißbrauches dieses Rechts.

Obgleich in dieser Schrift ausdrücklich die Form der

Regierung vom Geiste der Zeit und der Eigentümlichkeit

eines jeden Volkes abhängig gemacht wurde, hat sie

v^esentlich die Schlagworte zu dem Umsturz in Frankreich

gegeben, weil die damalige Regierung an dem Absolutismus

f^:sthielt, weder die eigene Autorität zu wahren, noch ge-

rechte Gesetze zu schaffen wußte, welche die Zügellosigkeit

verhüten, um die Menschen wahrhaft frei zu machen.

Hatte der mutige Volksfreund in seiner Schrift über

Wissenschaft und Künste die falsche Bildung angegriffen,

so suchte er im »Emile« den Aufbau wahrer
Bildung durch eine naturgemäße Erziehung
zu lehren. Neben manchem Unbrauchbaren hat er

dabei kostbare, mit den Grundsätzen einer gesunden

Psychologie übereinstimmende Regel für die Kindererziehung

aufgestellt, eine humane Lehrmethode begründet,

den Anschauungsunterricht angeregt und den

hohen Wert des Handwerks für die Erziehung

gewürdigt^). Rousseaus Empfehlung des ^»Robinson«
als passendste Lektüre für seinen Zögling hat Campe zu

der trefflichen Bearbeitung dieses für die deutsche Jugend
pädagogisch wertvollen Buches veranlaßt, das in mehr als

hundert Auflagen nach und nach großen Segen verbreitöte.

Außer Campe haben große deutsche Schulmänner wie

Pestalozzi, Salzman, Basedow und Diesterweg das von
manchen Schlacken gereinigte Werk Rousseaus für die

deutsche Erziehung in wertvollster Weise nutzbar

*) Dr. E. V. Sallwürk, »J. J. Rousseau, Emile«, B^nd I,

«Rch III, S. 248—256. Derselbe S. 232.

42-
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gemacht. Dem schwedischen Juden Salomon^) bot er die

Anregung für den Handwerksunterricht, der in

den letzten Jahrzehnten in Deutschland gewürdigt und

besonders auch von den in jüdischen Gemeinde-
schulen angestellten Lehrern eifrig in der

Überzeugung gepflegt wird, daß dadurch die jüdi-

sche Jugend mehr als bisher dem Hand-
werk zugeleitet wird, das weit eher als der
Kleinhandel einen goldenen Boden hat.

Die schon erwähnte Bedeutung des in das Erziehungswerk

»Emile« eingeflochtenen »Glaubensbekenntnisses eines savo-

ysrdischen Vikars« für die Abwehr unberechtigter Angriffe

auf das Judentum bedarf keiner weiteren Ausführung. Sie

verdient, der jüdischen Jugend, die wirksamen Schutzes

gegen Abfallsversuche bedarf, ganz besonders empfohlen

zu werden.
Aus derselben Gemütstiefe schöpfte Rousseau die

Kraft zu dem Roman »Die neue Hei o'is e«, der nächst

dem »Emile« seinen Namen zumeist gefeiert machte, weil

sich auch in dieser durch eine hinreißende Sprache*) aus-

gezeichneten philosophischen Idylle die Lehren der Freiheit,

der Menschenliebe und der Duldung widerspiegeln. Goethe
hat St. Preux's Seelenkämpfe, in denen Rousseau unver-

kennbar seine eigenen schildern wollte, im »Werther« ver-

geistigt wiedergegeben, im »Tasso« auf ein anderes Gebiet

übertragen und in »Wilhelm Meisters Lehrjahren« das

Ideale mit dem Realen zu versöhnen gesucht.

Von den glänzenden Erfolgen seiner Schriften hat

der große Denker geringen Nutzen gezogen, dagegen

haben ihn seine politischen und wirtschaftlichen Werke,

die von seinen Zeitgenossen als Bußpredigten übel

*) Salomon, »Arbeitsschule u. Volksschulec (A. d. Schwedi-

schen, Wittenberg 1881), »Pädagog. Slöjd« (Deutsch v. G. Mayer)^

Leipzig 1902.

*) Ernst Schutte, »Rousseau, seine Persönlichkeit und sein

Stil, Xenien.-Verlag, Leipzig 1910, S. 12.
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empfunden, oder als Umsturzlehren verurteilt wurden,

zahllose Verfolgungen zugezogen» Seiner am 9. Juni 1762

von dem französischen Parlament beschlossenen Verhaftung

kam Rousseau durch schleunige Flucht nach Genf zu-

vor, da er in seiner Vaterstadt eine Zuflucht zu erhalten

hoffte. Aber dort setzte der Staatsanwalt Tronchin seine

Verurteilung durch, und der Konvent beschloß, die von

ihm als staatsgefährlich betrachteten Schriften am IQ.

Juni 1762 vor dem Rathaus verbrennen und den Verfasser

festnehmen zu lassen. Er entkam nach Bern, aber auch

dort war seines Bleibens nicht; er flüchtete in das, zu dem
damals unter preußischer Hoheit stehenden Neufchätel ge-

hörige Dörfchen Motiers - Travers, wo er durch den

preußischen Statthalter Lord Keith beschützt wurde. Ver-

bannt hatte ihn die republikanische Schweiz, von der er in

der „Neuen HeloVse" gesagt hat : »Je mehr ich diesen

kleinen Staat bewundere, desto mehr finde ich es schön,

ein Vaterland zu haben». Und von seinen unduldsamen

Genfer Landsleuten schrieb er noch später in seiner Selbstbio-

graphie »Bekenntnisse« Confessions. 1 V. S. 94: «Ich liebe

sie, mir selbst zum Trotz, obgleich sie mich mißhandeln^)».

Auch hierbei wie in anderen Charakterzügen des unglück-

lichen, gehetzten Mannes zeigt sich eine auffallende Ähn-

lichkeit mit vielen verfolgten Juden. Ihm gewährte Friedrich

der Große nur gnädige Duldung, aber keine Huld und
ließ ihm, nach einem Schreiben an Keith, in dem Rousseau

mit Worten seiner schlimmsten Gegner verspottet wurde,

eine Unterstützung von 100 Thalern anbieten, deren An-

nahme verweigert wurde. Rousseau verließ Motiers und
verbrachte dann längere Zeit ruhige Tage auf der Peters-

insel zu Biel, bis er, von dort verwiesen, 1766 nach

England ging, wo er sich auch nicht wohl fühlte. Nach
weiteren Irrfahrten kam er schließlich 1770 wieder nach

1) Qaspard Valette, J. J. Rousseau, Genevois, 1911, (Introdnction)

S. 2.
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Paris, wo er bis 1778 in Zuröcicgezogcnheit lebte, sich als

Notenschreiber ernährte, kränklich und zum Verfolgungs-

wahnsinn neigend, eine Reihe verbitterter Schriften und
seine letzte große Schrift »Bekenntnisse« verfaßte. Sie gibt

nur ein trübes Bild des schwergeprüften Mannes, der zu-

letzt seine Behiedigung darin fand, sich selbst schonungs-
los anzuklagen und tiefe Reue über kaum zu verstehende

Taten zu bekunden, wie die Unterbringung seiner Kinder
in ein Findelhaus, die sich selbst durch die bitterste Not
kaum erklären lassen und von ihm schwer genug gebüßt
worden sind. Aber auch seine Selbstanklage hat einen groß-

artigen Zug; Ernst Schütte sagt davon bewundernd: »Al.e

seine Werke sind Erzeugnisse seiner Selbstanalyse,
unter ihnen die »Confessions» das gewaltigste^). »Mit

diesem Buch in der Hand» schrieb Rousseau »werde ich

mich vor den höchsten Richter stellen«» Der Lebenslauf

des müden Pilgers war auch zu Ende. Als Gast des Mar-

quis de Girardin, der ihm zur Erholung in Emmernonville bei

Paris eine Unterkunft gewährt hatte, erlag Rousseau, bis

zuletzt von Therese Levasseurtreu gepflegt, den Folgen eines

schweren Blasenleidens am 2. Juli 1778^). Seiner Witwe,
die ihn 23Jahre überlebte, bewilligte die französische National-

versammlung als ehrendes Andenken für Rousseau eine jähr-

liche Unterstützung von 1200 Livres, die sie während ihrer

letzten Lebensjahre der Sorgen überhob. Rousseaus Sarg wurde

am 11. Oktober 1794 von Emmernonville nach Paris gebracht

und neben dem Sarg Voltaires im Pantheon aufgestellt;

nachdem aber dieses der kirchlichen Bestimmung zurück-

gegeben, wurden 1821 die Särge wieder in den Keller ge-

bracht. Am 4. September 1830 sind sie jedoch wieder &n

hre alte Stelle zurückversetzt worden*). Geiger sagt am
Schlüsse seiner Rousseau-Schrift : »Seine Gedankenwelt voll

») Ernst Schütte, >J. J. Rousseau, 1910, S. 13 u. 32,

*) Annales de la soci^te J. J. Rousseau, T. 7. 1911, S. 86 u. Sg.

») L. Geiger, J. J. Rousseau, S. 128, 129.
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unbegrenzter bis heute ungelöster Probleme erstreckt sich

bis in die ferne Zukunft ; er besitzt einen Zug des
heutigen Menschen durch seine volksmäßige

Eigentümlichkeit. Niemand unter der großen vergangenen

Zeit steht uns so nahe wie er«. — Das gilt und zwar
nicht in letzter Reihe auch von den deutschen
Juden und von den noch immer ungelösten
Problemen der Judenfrage. Wenn Arthur Kahn

in seinem Nachruf auf Rousseau am 5. Juli d. Js. geschrieben

hat: »Unendlich viel zu ihrer Befreiung ver-

dankt die Judenheit Jean Jacques Rousseau«^
so wollen wir diese Dankbarkeit bekunden, indem wir den
Spuren dieses großen Pfadfinders nachgehen,

uns als Menschen zu erweisen, denen nichts Menschliches

fremd ist, die für sich und alle Mitbürger danach ringen,

daß stets gleiche Pflichten gleiche Rechte zur Voraus-

setzung haben. Vor allem aber müssen wir als Juden

rastlos dahin streben, durch Selbstzucht, Selbster-

kenntnis und Menschenliebe alle tief einge

wurzelten Vorurteile zu besiegen!



Eine unbekannte jädische Sekte.

Von JLouis Ginzbergf,

(Fortsetzung.)

13, 10 onnrp m^istin h^ nn\ Wie das vorhergehende

Tny nynD zeigt, ist es ganz ausgeschlossen DiTmr^n für

onnrp zu lesen, da ein Hirte nicht »die Bande der Sünd-

haftigkeit« löst, der Text bedarf aber auch gar keiner

Emendation. »Die Bande, mit denen sie gebunden sind« gibt

hier einen sehr passenden Sinn und ist es nicht ohne In-

teresse zu bemerken, daß auch der Gaon R. Saadia —
vgl. Schechter, Saadjana 6 — den Ausdruck :33i"".n it^p

gebraucht. Der Ausdruck (i"itrp in* erinnert an das rabbi-

nische inn »lösen« und iD« »binden« im Sinne von »ge-

statten und verbieten«, da wahrscheinlich hier von dem
Leiter der Gemeinde gesagt wird, daß er die Macht habe

zu gestatten, was die einzelnen Mitglieder als verboten

auf sich nehmen, entsprechend der Halachah, daß ein aner-

kannter Gelehrter nnöiD Tn^ die Befugnis habe, Gelübde zu

lösen^). Freilich scheint das folgende p^n pitt^j? darauf

hinzuweisen, daß »die Bande, mit denen sie gebunden sind«

auf das erlittene Unrecht der Unterjochten sich beziehen.

13, 12: ^iiJ3 imn* 'DD. Das ^ in imn* ist Dittographie

vom vorhergehenden ^dd und man lese daher in^in "DD »ge-

mäß seiner Stellung«; ^W ein Verbalnomen von riM, wört-

lich »das Sein« kommt einige Mal im Talmud*) vor, wenn

1) Vgl. auch Zeile 19: IB^p^

2) Vgl. Bechor. 36 b—37 a; was bedeutet Josephus Bell. I, 5, 2,

wo von den Pharisäern gesagt wird, daß sie die Macht hatten, zu

binden und zu lösen? Vgl. Matth. XVI, 19.

5) Vgl. Kidd. 5a und Paralielstellen.
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auch in einer Bedeutung, die verschieden ist von der hier

gebrauchten.

13, 14—15: D« . . » ^nrrn *:a . . . ]r\' S«i (^««^^ S«. Nach

jD^ ist wohl DJ? zu ergänzen, während nach "«netn, wie schon

S. vermutet, 'Z zu lesen ist und inttn nach 6, 16 in nnrn zu

emendieren ist; der Sinn des Ganzen ist; »Nicht kaufe oder

verkaufe man den Söhnen der Hölle anders als von Hand

zu Hand«. Die Söhne der Hölle-) sind natürlich die Gegner

der Sekte, die Heiden, und es wird davor gewarnt, ihnen

irgend welches Vertrauen zu schenken, sondern nur von

»Hand zu Hand« mit ihnen zu handeln. Man darf hier wohl

an die Halachah^) erinnern, daß ein NichtJude nur durch

die wirkliche Besitznahme nrtrö, d. h. dadurch, daß er

den zu erwerbenden Gegenstand in seine Hand nimmt,

der rechtmäßige Besitzer werden kann, während ein Jude

schon durch das Bezahlen des Draufgeldes den Gegen-

stand erwirbt.

14, 4— 5: r^i "ijm Dn*maÄ^3 i3nrn. Von der Sorgfalt,

mit der die Priester auf die Erhaltung ihrer Geschlechts-

register wachten, gibt Josephus — Contra Ap. I, 7 —
eine sehr interessante Beschreibung. Aber nicht allein die

Priester, sondern auch die Israeliten, wenigstens die vor-

nehmen Familien unter ihnen, waren im Besitze solcher

Register, wie aus den Erzählungen über ponr n^J2 und

(*pDnr ncD in den talmudischen Quellen deutlich zu ersehen

ist. Daß aber auch die Proselyten in die Register einge-

tragen wurden, wird zwar in den talmudischen Quellen nicht

*) So im Ms., vgl. Nachtrag.

'^) rntr ist nach Erub. 19 a ein Synonym für Di:n^2 ; die Heiden

werden häufig als Söhne der Hölle bezeichnet ; vgl. z. B. Pesikta R.

X, 36 b.

') Becher. 13: mS^K'DS CirV":! 5^C53 "D'DyS wo freilich auch

eine Meinung angeführt wird, die das gerade Gegenteil behauptet.

*) Jebamot 49b und Pess. 62b; die letztgenannte Stelle zeigt,

daß noch zur Zeit der Amoräer die Register existierten. Schürer,

Gesch. I, 525 kennt wede*- diese Stellen noch jer. Taanit IV, 68a.
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direkt angegeben, höchstwahrscheinlich aber war dies der
Fall; denn, wenn es auch nicht als Auszeichnung galt, ein

Proselytennachkömmling zu sein^), so gab es doch gewisse

Schichten der jüdischen Bevölkerung, die noch viel tiefer

im Ansehen standen als Proselyten*), und es lohnte sich

für diese, im Besitze einer Legitimation zu sein, die ihnen

ermöglichte, nachweisen zu können, daß sie nicht zu jenem

»Auswurf der Gemeinde« bnp '^idd gehörten. Jul. Africanus

nach einer Mitteilung bei Eusebius, bist. eccl. 1, 7, 5, be-

hauptet sogar ausdrücklich, daß die Proselyten in den

Geschlechtsregistern eingetragen waren. Ausführliches über

diese Notiz des Africanus be( Rosenthal in der Monatsschrift

XXX, 118 ff., vgl. auch weiter unten die zitierten Worte

R. Judahs über »die vier Gemeinden«. Nicht unmöglich ist

es, daß »das Buch der Erinnerung für die Gottesfürchtigen«

auf das im Maleachi 111, 16 angespielt wird, nichts anders

ist, als das Buch, in welches die Namen der Proselyten

eingetragen wurden, denn »die Gottesfürchtigen« ^oßoiSfAsvo'. tov

d-eov oder (Tsßoujxevot töv ^eov ist die gangbare Bezeichnung für

die Proselyten in der hellenistischen Literatur**). Die Vorschrift

in unserem Fragmente, daß es in jeder Niederlassung ein Regi-

sterbuch*) für Priester, Leviten, Israeliten und Proselyten geben

*) Abgesehen davon, daß Ehen zwischen Priestern und Proselyten

verboten waren — Jeb. VI, 5; Josephus contra Ap. I, 7 — , konnten

diese kein Amt bekleiden, M. Kidd. IV, 5 und Talmud daselbst.

«j Vgl. Kidd. IV, 1 und Horajot Ende. Wie aus Ned. HI, II

hervorgeht, gehört ein Proselyt jedoch zum »Samen Abrahams«, wo-
nach Schürer, Geschichte III, 187 zu berichtigen ist. Die von Schärer

a. a. O. zitierte gegenteilige Ansicht entspricht nicht der gütige«

Halachah, wie jer. z. St. 64 a ausdrücklich bemerkt wird, daß Prose-

lyten in ihren Gebeten »zum Gotte Abrahams, Isaaks und Jakobs«

beten dürfen.

') Vgl. Schürer a. a. O. 174 und Isr. Levy in REJ. LI, 1 it

^) Vgl. Josephus a. a. O., der ausdrücklich darauf hinweist, daß

man auch in der Diaspora auf die sorgfältige Aufbewahrung der Register

bedacht war, was auch von der Baraita Ket. 25 a behauptet wird.
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mOsse, entspricht demnach einer Sitte, die bei allen Juden
im Gebrauch war.

14, 5—6: »j;'3n i:m . . . nr«^«i^ D*:nrn. Für diese Ordnung:

ist zu vergleichen Mischnah Kidd. IV, 1, wo die Rangordnung
derjOdischenBevölkerung als Priester, Leviten, Israeliten, »ent-

weihte Priester« und Proselyten angegeben wird. Da die

vierte Abteilung nur eine ganz kleine Klasse einschließt,

die an vielen Orten wohl gar nicht zu finden war, so konnte

sie ohne weiteres von unserem Autor übergangen werden.

In Sifre D. 247 wird die Ansicht R. Judahs erwähnt, wonach
die jüdische Nation aus »vier Gemeinden, Priestern, Leviten,

Israeliten und Proselyten besteht«, genau so wie unser Ver-

fasser es beschreibt. Nach einer im Talmud erwähnten Tra-

dition — Jebamot 37 a — rührt die zitierte Mischnah von Hillel

her, und es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß die Mischnah

Horajot Ende, wo der Proselyt eine Stufe tiefer als der yr:h

angesetzt wird, einer späteren Zeit angehört. Es ist nämlich

eine Tatsache, die sich nicht leugnen läßt, daß die Stellung

des offiziellen Judentums zur Proselytenfrage mit dem Auf-

blühen des Christentums sich wesentlich geändert hat. >Die

Gottesfürchtigen«, wie die verschiedenen Schattierungen der

Proselyten, waren diejenigen, welche sich leicht bereit fanden,

ein gesetzesstrenges Judentum für eine Form desselben zu

wechseln, die ihnen die Bibel ließ, aber auf der Erfüllung ihrer

Gesetze nicht bestand. Wenn früher die Pharisäer »Meer

und Land durchzogen, um einen Proselyten zu machen«^),

*) Der Talmud, Ende Horajot, begründet die Bevorzugung des

Nathin vor dem Proselyten dadurch, daß jener von der Ocburt an als

Jude lebte, dieser erst seit seiner Bekehrung; daß in Kldd. a. a.

O, der Proselyt direkt nach dem Israeliten genannt wird, hat übrigens

wohl seinen Qrund darin, daß nur dieser unter den dort erwähnten
Klassen auch mit Israeliten Ehen eingehen kann. Vgl. auch Rosenthai,

Monatsschrift XXX, 118 ff.

') Zu dieser Stelle in Matth. 23, 15 findet sich eine Parallele im
Midrasch Gen. r. 28, worauf Jellinek, Beth ha-Midr. V, 46 hingewiesen

hat.
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SO hieß es später: »die Proselyten sind der Grind am Körper

Israels«^). Es wäre demnach nicht zu verwundern, wenn
in späterer Zeit sogar die Rechte der Proselyten einge-

schränkt worden wären, so daß wir z. B. kein Recht haben,

die Disqualifikation der Proselyten für öffentliche Ämter als

eine alte Halachah anzusehen.

14, 6: bd^ i^«tt>* [31 i3tt>' pv Eine interessante Parallele

zu dieser Vorschrift findet sich Tosefta Sanh. VI, 7: o^n

^'Vibnb lypn y^v^n ori rr^bn o^n^ ]'ppn rübr\) »wenn ein

Gelehrter und ein Student Fragen an das Synhedrion richten,

dann wird zuerst die Frage des Gelehrten erwähnt; wenn
ein Student und ein Am ha-Arez Fragen stellen, dann wird

zuerst die Frage des Studenten erwähnt.«

14, 8: öot^üD DiJsn^ minn 'ast>a bD2. Wie S. im Nach-

trag bemerkt, ist in der Handschrift nur der obere Schaft

von PI noch zu erkennen, weswegen wohl oisc*? »um die

Gesetze der Torah zu erklären«. Der Gebrauch des Hiphils

V2ün, bezw. seiner aramäischen Form 13D«, läßt sich zwar erst

im babylonischen Talmud^) nachweisen, da aber i)2ü schon

der tannaitischen Terminologie angehört, so ist gegen die

gebotene Leseart nichts einzuwenden.

14, 9—10: D'^3« niD b^n b^V2* Eine verheiratete Frau

wird n^W genannt, d. h. »die einen Eheherrn hat«; dagegen

ist es ganz ausgeschlossen*), daß ein verheirateter Mann

als H'3 bezeichnet werden kann, er ist entweder ein bv2

ntr« oder dem mischnischen Sprachgebrauch gemäß ein

^Wi, so daß ^ij?3 unmöglich als verheiratet übersetzt wer-

den kann. An pnn — 13, 3 — oder p: — 10, 6 — ist

^) Jebamot 47b. Schürer a. a. O. hat eiae ganz schiefe Vorstellung

vom Verhältnisse der Pharisäer zu den Proselyten gegeben, weil er

dieses Moment ganz unberücksichtigt ließ.

*) Vgl. auch Midr. Tehill. V, ed. Buber 55, Note 58, wo aus

einer Handschrift die Leseait ns21D ntr;?» liScV zitiert wird, wofür

n^3D5 ZU lesen ist»

') Man darf natürlich sich nicht auf das lateinische >Maritusc

lEhemann« berufen, das von mas »Männchen« kommt.
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wegen der graphischen Differenz nicht zu denken, weswegen

es sich sehr empfiehlt, ^^^^ »erfahren« — nach arab.^) ^il

— zu lesen; der Führer muß ein Mann sein, »der erfahren

ist im Rate der Mannen«. Möglich ist auch h^hz, eigent-

lich vermischt, d. h. »eingeweiht«.

14, 10: (^-]-iD n^oi \)^h h^h^ Die Erklärung dieser

Stelle bietet keine besondere Schwierigkeit; IZ'^, wörtlich

»zerbrechend« wird im Talmud schon in der übertragenen

Bedeutung »widerlegen« gebraucht. Als eine fernere Eigen-

schaft des Führers wird verlangt, daß er »die Zunge der

Falschheit widerlegen kann«, d. h. daß er den Diskus-

sionen und Argumenten der Gegner gewachsen ist.

14, 12: on'itDn hD psn^ D*3nn "]"id nn. Wie schon oben

zu 13, 7 bemerkt worden ist, bedeutet cmn »die Notabein«,

wonach unsere Stelle zu übersetzen: »Dies ist die Vorschrift

für die Notabein, welche die Angelegenheiten — des

Volkes — zu ordnen haben«. Bei dem schlechten Zustande

des folgenden Textes läßt sich nicht mehr im Einzelnen

feststellen, was die Notabein zu tun hatten; wie es scheint,

lag ihnen die Armen- und Altersversorgung ob.

14, 15: 1D3 ^):b nats'' . . «bi (*j;r ir« t?^«^» S. liest irx^i

133 '1J^ (*n2u?: das er übersetzt »who was captived by a

Strange people«, was aber heißen müßte 13: ^i: [D ^?^? iit»h\

und wenn man auch den Text in dieser Weise emendieren

Im Aramäischen ist dies yhl nicht nachweisbar. Bcr. 31 b

D^riK p3 y^aiDir heißt nicht, wie Kohut u. Levy s. v. erklären »vor-

züglich«, sondern wörtlich »verschlungen«, d. h. einer, der weder
dnrch hervorragend gute noch durch besonders schlechte Eigen-

schaften sich von dem Mittelmenschen auszeichnet, wie der Talmud
daselbst ausdrücklich bemerkt. Noch weniger haben Ausdrücke, wie

mv'^SIDn n)V^]i mit diesem yh2 etwas zu tun, ^Enclaven« sind von
ihren Umgebungen »verschlungen«.

*) Vgl. Nachtrag 58.

') Vgl. S. UV, Note 7, wo er die richtige Leseart V*"-^ gibt.

*) Ist wahrscheinlich ein Druckfehler für n3B^% da na«?." über-
haupt eine Unform ist.
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wollte, blieben noch sachliche Schwierigkeiten. Die hier als

unterstützungsbedürftig Erwähnten sind alle Mitglieder einer

bestimmten Niederlassung nino, während »der Gefangene«

doch sicher unter den NichtJuden sich befindet. Die »Aus-

lösung der Gefangenen«, 0^215^ pns, gilt dem Talmud zwar
als eine sehr fromme Handlung^), aber vom Auslösen ist

hier gar keine Rede. Auffällig ist auch der Ausdruck -idj '»1:1

anstatt des kürzeren d'UI, was ja vollständig genügen würde.

Es dürfte sich daher empfehlen nDO ^):b ^^ it'> "itt^« tt^^H^i zu

lesen; unterstützt sollen werden die Armen, Alten der Ge-

meinde, sowie die Bettler, die von auswärts kommen «^K^

(*3?ir itr», und sogar der Mann eines fremden Volkes, der

sich daselbst aufhält ('iD3 '>)ih r\2 «?' niy« tt^^K^i darf nicht

leer ausgehen. Es sei übrigens auf die Tosefta*) — Gittin

V, 4 — hingewiesen, wo gleichfalls die Regel aufgestellt

wird Di^tt? OT! *:dd D"ij ^'iV pDJiOD »man unterstütze die

Armen der Heiden des Friedens wegen«^).

14, 19: m)V "iDO^i ^«"itrn |nn«, S. nimmt mit Recht an,

d-^ß mt!»D vor jnn« zu ergänzen ist, jedoch darf man nicht

das folgende 'p ncDn auf nwü beziehen, ein »Sünden ver-

gebender Messias« wäre nur in einem christlichen Werke
denkbar. Sogar der Verfasser der Testamente der zwölf

Patriarchen, trotz seiner weitentwickelten Messianologie, hat

*) Vgl. Baba b. 8b oben.

*) S. übersetzt es mit >heimatlos«, aber schon Ps. 59, 16 und

109, 10 ist V^: »betteln«, wie Ehrlich in seinem Kommentar z. St.

richtig bemerkt, der auch darauf hinweist, daß die , Verba der Bewe-

gung, wie ino, *im, nDD im Hebräischen und Aramäischen gebraucht

werden, um das Betteln auszudrücken.

») In dieser Bedeutung ist "»ij^ biblisch, wie ^}ff>h |3 und viele

andere Beispiele zeigen.

*) Babli das. 65 a, jer. V, 67 c.

») Die Mischnah Oittin V, 8 und 9 zählt eine Anzahl Verord-

nungen auf, die Dl^tt^ ^snn zum Gründe haben; diese entsprechen

in mancher Beziehung dem, was im englischen Gesetze »lawes of

«quity« genannt ist.
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sich nicht dazu verstiegen, dem Messias Sündenvergebung

zuzuschreiben^j. Ich vermute, daß der Text etwa so gelautet

hat: i:i)V "^m '^«"itrn jmKs nitt^ö ^k nbr' nrK ir, wobei

»und er wird unsere Sünden vergeben« auf '^^ »Gott« zu-

rückgehet. Derselbe Gedanke, wenn auch in andern Worten,

findet sich am Ende unseres Fragments — 20, 33, 34 —
wo die messianische Zeit als die beschrieben wird, in der

sie auf den Lehrer der Gerechtigkeit hören werden und Gott

ihnen ihre Sünden vergeben wird. Möglich freilich ist auch,

daß lijij? iDD^i soviel wie ijry hv '2"i ist; der Gesalbte

Aarons, d. h. der Hohepriester, ist natürlich derjenige, wel-

cher in der messianischen Zeit die Sühnehandlungen voll-

ziehen wird.

15, 1: . . . nn nr2t> d« 'S. S. liest n'^^nn nyine» und

sieht sich daher gezwungen, in der folgenden Zeile i« zu

ergänzen, wahrscheinlich aber ist nai 'bi^z ns^riDn nj?i3tr »der

Schwur, der geschrieben steht bei den Eiden des Bündnisses«

zu lesen, und wird hier eingeschärft, daß man keinen der

Namen Gottes bei einem Schwur gebrauchen darf, weder

den Namen b« noch ^in«, der Schwur soll vielmehr der

Form der Flüche in Deut. 28, 15 ff. folgen. Der von unserem

Autor gebrauchte Ausdruck 'oi 'nDn 'Dtt? ist wohl Deut. 29,

20 1DDD nainsn nnnn ni^« und 11 Chron. 34,24 m^in^n nib«n

"DD! bv nachgebildet. Es ist höchst bemerkenswert, daß die

von unserem Autor vorgeschriebene Schwurform nicht mit

der in talmudischer*) Zeit üblichen identisch ist, wohl aber

*) Charles möchte zwar Test. Levi VIII, 14 zlq a£(TiT-r,v töv sö^oiv

lesen, aber sodann wäre der Messias nnr der s Fürbitter« ^^Sd für

die Heiden. Übrigens ist Ch.'s Annahme, der griechische Übersetzer

hätte fälschlich dSx'? anstatt p^D*? gelesen, kaum annehmbar, denn

xaTot TTjTTOv kann kaum auf ü^'iLh zurückgehen.

«) Die damals — vgl. auch Test. XII Patr. Reuben VI, 9 — übliche

Schwurform war: »Ich schwöre bei Oott, dem Herrn des Himmels«,

obwohl auch »beim Barmherzigen« oder »beim Allmächtigen« nach

Ansicht der OelehrteR genügend war, vgl. Scheb. 38 b.
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mit der von den Geonim^) vorgeschriebenen, die darin be-^

steht, daß das Gericht in Gegenwart der Person, der ein

Eid aufgelegt wird, verkündet : »N. N. soll von diesen und

diesen Flüchen getroffen werden, falls er nicht die Wahr-

heit spreche«. Bei der Abneigung, die schon in talmudischer

Zeit bestand gegen das Schwören beim Namen^) Gottes,

^) Vgl. das von mir Geonica II, 154 veröffentlichte Rcsponsum
und die dort 147—8 von mir gegebenen Verweise; vgl. ferner Tur
und Bet Josef Chosch. ha-M. 87, 35.

2) Die jüdischen Gelehrten gingen zwar nicht so weit wie das

N. T., überhaupt jede Eidesleistung zu verbieten, nichtsdesto-

weniger enthielten sich die Frommen eines Eides, bei dem der Name
Gottes ausgesprochen wurde, vgl. Nachmanides mjÄ^n zum d'Tid des

Maimonides Gebot VII, der auf Tanchuma — ed. Buber III, 10 IV,

157 — hinweist, wo schon der wahre Schwur verboten wird, vgl.

darüber Schmiedl im Bet Talmud I, 245—47, der freilich die Quellen,

in denen der wahre Schwur verboten wird, nicht erschöpfte, wesi^

wegen ich die wichtigen unter ihnen hier folgen lasse. Tanchuma Ende

Abschnitt x^il wird mit Bezug auf die Worte der Schrift Gen. XXXI
53 prtX^ 'X iriDS npj^"' ^^^^^i bemerkt : Fern sei es, daß dieser Gerechte

— Jakob — beim Namen des Königs — Gottes — schwur, er schwur

vielmehr beim Leben seines Vaters, gleich einem, der um seine Worte

zu bekräftigen sagt: beim Leben meines Vaters, ob ich es tun werde.

Sogar diesen Schwur hätte Jakob nicht geleistet, wäre es nicht aus

Furcht — vor Laban — gewesen. ü)h^) DH pnit^ rn« "inca ^2V^y

r\ünh n'i^'^n onto vsx ^^nn x*?« '^hü h^ iDt^n pn^ inx yarj ah

inen ''?iS v^^^ x'? n:;^^«^ nn^« ^i^) nxt nu^v« sx «sk ^n nöi«i ins-r

SK 135"' [3 STISIS» Es ist höchst lehrreich zu bemerken, daß diese

Worte des Midrasch beinahe dieselben sind, die Philo — Einzel-

gesetze, II, 2 ; II, 241 — gebraucht zur Erklärung des erwähnten Schrift-

verses. »Im Oesetzbuchc — Gen. 1. c. — ist über einen unserer Ahn-

herren . . . verzeichnet, daß er schwor bei der Furcht seines Vaters,

zum Nutzen und zur bedeutungsvollen Belehrung der späteren . . .,

damit sie ihre Eltern in der gehörigen Weise ehren . . . und sicä

nicht so leicht unterstehen, den Namen Gottes anzurufen.« In Rück-

sicht auf diese Worte Philos wäre ich sogar geneigt, den Schlußsatz

im Midrasch in folgender Weise zu übersetzen : »Sogar diesen Schwur

hätte Jakob nicht geleistet, wäre es nicht um seinem Respekt — seiner

Furcht — für seinen Vater Ausdruck zu geben, wie es geschrieben

steht— Mal. I, 6 — »der Sohn ehrt seinen Vater. Im Midrasch zum
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SO daß Leute es vorzogen, lieber Geldverluste zu erleiden,

als die ihnen vom Gericht auferlegten Eide zu leisten, darf

man wohl annehmen, daß die Geonim mit ihrer Schwurform

einen schon zur Zeit des Talmud existierenden Gebrauch

gesetzlich fixierten. Vgl. auch Philo, Über die Einzelgesetzc

2; II, 270; Über den Dekalog 17 und 18; 11, 195, 19«;

Dekalog — Jellinek, B. ha-M. I, 72 — wird der wahre Schwur Hoch

strenger beurteilt: »Sogar einen wahren Schwur darf man nicht schwö-

ren . . . und wer den Namen Oottes entweiht, indem er falsch, ja

sogar wenn er der Wahrheit gemäß schwört, dessen Schlupfwinkel

— lies mriDD für imistt^ö — offenbart Gott, und seine Schlechtigkeit

wird allen Menschen bekannt; wehe ihm in dieser Welt und wehe
ihm in der zukünftigen Welt« . . . yzv^h *ti^^ cn« \'H ncKn i'j'BK

nhm r\':ipn icd noKn iS^dk ik np«>'7 y^v:} r/zpn ^\ff m2V hhr.nn h2^

Ksn uh^vh ^h "»ik n^n ch'iV^ 'ib "«ik dik 'jsS iy«>m ^niirtro» Aus einem

unbekannten Midrasch zitiert R. Jochanan Treves in seinem Werke
Kiir^SKT Knop — zum Wochenfest orc : "jVmns '^K — folgenden

Ausspruch über den wahren Schwur : dieser Vers — Jes. XLVIIl, 1 —
tut dir kund, wie schwer die Sünde des Schwörens ist, denn sogar

wenn jemand gezwungen war, im Gericht beim Namen Oottes zu

schwören, soll er als Buße für den geleisteten Eid Almosen geben

pn r-inn yarnS -[ixm iS^txK^ n^^izv^n .imon möd -ijr^'ri'? sinsn ks

nvntrn hv npi^ |n^ ""^ atP2 nowa. Bezeichnend für die Scheu, eine»,

wenn auch wahren Eid zu leisten, ist die Anekdote Baba B. 32 b

unten, über den Mann, der seinen Ruf aufs Spiel setzt und sogar eine

UHwahrheit sagt, um nur nicht einen Eid leisten zu müssen. Es ist

auch wohl auf Grund dieser Angaben in der talmudisch-mtdraschi-

sehen Literatur, daß im Sefer Chassidim S. 137 ; 341 ed. Wistinetzki,

die vollständige Enthaltung des Schwörens anempfohlen wird. Daß
aber diese Scheu vor dem Schwören älter als das Urchristentum ist, zeigen

nicht allein Philo und die Essener, von denen nach der Angabe des Jo-

sephus — Bell. Jud. II, 8, 6— ein Eid schlimmer als ein Meineid betrachtet

wurde, sondern auch die Pharisäer zur Zeit des Herodes. Diese, be-

richtet Josephus — Ant XV, 10, 4 — verweigerten den Huldigungs»

eid, wurden aber nicht bestraft aus Rücksicht auf Pollio — sicher hhrf

und nicht (rStSlK — den Herodes hochschätzte. Diese Verweigerung

des Hnldigungseides kann keinen anderen Grund gehabt haben, als

die Abneigung der Pharisäer, beim Namen Gottes zu schwören, sonst

wäre Herodes der letzte gewesen, ihnen den Huldigungseid zu er-

lassen. Dieser Grund war es sicher, den die Essener für die Verwei-

Monatschrift, 56. Jahrgang. 43
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Allegor. 73, der gleichfalls den Gebrauch des Namen Gottes
beim Schwur strengstens verpönt.

15, 2: niDT' ^« nti»o jrnn n«\ Auch zu dieser Vorschrift

findet sich eine Parallele in der geonäischen^) Entscheidung,

daß ein Schwur bei der Torah von keiner Autorität auf-

gehoben werden kann ir nrott^^ '^nn p«, und, wie schon von
den Decisoren*) bemerkt worden, hätten die Geonim diese

Anordnung erlassen, um das Volk von, solchen Schwüren
zurückzuhalten. Vermutlich ist auch der im Talmud ge-

brauchte Schwur*) ni^o nur eine Verkürzung von ntt»a minx
das man aus Scheu nicht ganz aussprach^). Potztausend

m Deutschen und Sacrebleu im Französischen zeigen,

gernng des Huldigungseides hatten, denn von ihnen berichtet Jose-

phus ausdrücklich, daß sie niemals schwuren, und der Unterschied

zwischen den Pharisäern und den Essenern in dieser Hinsicht war

vder, daß jene als Leute, die im praktischen Leben standen, den Eid

im Gericht beibehielten, wenn auch sie selbst niemals einen solchen

leisteten, während diese ihn ganz verwarfen. Zu bemerken ist noch, daß

50gar die Essener nur den Eid beim Namen Gottes verpönten,

während sonstige Schwüre und Flüche auch bei ihnen in Gebrauch

waren, wie Josephus Bell Jud. II, 8, 7 ausdrücklich angibt, und es ist

genau derselbe Standpunkt, den auch unser Verfasser einnimmt. Im

Buche der Jubiläen, wie im Test. XII Pat. sind dagegen Schwüre

beim Namen Gottes sehr häufig.

1) Vgl. meine Geonica II, 153 und die dort 146 verzeichnete

Literatur, wozu noch hinzuzufügen wäre Responsum des R. Meir aus

Rothenburg, ed. Bloch, 120.

') Vgl. z. B. Responsum des R. Meir aus Rothenburg 122, R.

Nissim zu Meg. 22 b, und das kürzlich von Freimann verötfentlichte

J?nt "ilK zu Scheb., wo ein ausführliches Responsum des R. Isaak b.

Abraham sich findet, der nachweist, daß in talmudischer Zeit dieser

Schwur genau wie irgend ein anderer Schwur unter Umständen auf-

gehoben werden konnte.

') Vgl. WBB. und Ned. 10 b, wo wohl \T.D eine volkstümliche

Verballhornung von n^ü ist.

*) Wie aus Pes. r. XXVII, 199 b hervorgeht, ist die im Talmud

erwähnte Sitte, beim Schwören die Tora in der Hand zu halten, nar

«ine impressive Art für das Schwören »bei der Torah«, das freilich

später auch bei anderen Schwurformeln gebraucht wurde.
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Avelche Veränderung das Volk mit Schwurformeln vor-

nimmt.

15, 3: D'üDtrn . nnan m^«3 d«i. S. vermutet mit Recht

daß vor d^ödk^h etwa ^:th «jMI zu ergänzen ist, und wäre

auf die Halachah hinzuweisen, daß Meineid gerichtlich be-

straft wird, obwohl sonst nur »Handlungen« aber nicht

»Worte« strafbar sind^).

15, 4: 2^trn" n"nm\ Vgl. oben zu 9, 13.

15, 5: . » . r« nn'22 iiK. Nach 10, 1 ist das fehlende

leicht zu ergänzen: 'oi D^vh dh^d^ M^hü nt»« on^Ji n« »deren

Söhne, sobald sie das Alter erreichten, die Musterung zu

passieren«, d. h. sobald sie zwanzig Jahre alt sind, nicht

dreißig, wie S. angibt*).

15, 8: innpD^ d*:31^ itr»» Wenn unsere Erklärung zu

13, 7 richtig ist, dann ist unsere Stelle zu übersetzen: »Am
Tage, an dem er mit dem Censor spricht, soll dieser ihn

— den Reuigen — den Notabein übergeben mit dem Eid

des Bündnisses«.

15, 10: S«i . . {^^ . . . ('d:: nwvb. Die fehlenden Worte

ergänze ich: i?K j^onr ü2 r\Wi}h »um sie — die Gesetze —
zu erfüllen, gemäß dem Wunsche Gottes«. Da übrigens p
sehr häufig y wird, so ist vielleicht für j^cno das gewöhn-
liche psji:) zu lesen.

15, 11: nr^DJi^. « . np^ÄH. S. liest nrs -ipDcn, da aber vor

K eine Lücke in der Handschrift ist, so kann nicht ittts das

fehlende Wort sein, weswegen t«i wohl zu ergänzen sein

dürfte. Für das folgende nnorw dessen Lesung, wie S. be-

merkt, sehr zweifelhaft ist, möchte ich nncn^*) »in das Ver-

Vgl. Mechilta Jithro VII. 63b; Scheb. 21a.

') Das Alter der Beamten — 10, 6; 14, 7 — ist höher angesetzt

als das der gewöhnlichen Mitglieder, was S. übersehen hat, denn 'zyh

c^i^pD" V kann nur das Alter von zwanzig bezeichnen.

') Wenn D3 gelesen wird, dann bezieht es sich auf die Gesetze
der Torah, nn dagegen auf die Torah selbst.

*) Die Anwendung von nriD im Sinne von einführen in eisen

Text, erläutern, ist mischnisch, vgl. Schekal. V, 1 ; für den speziellen

43*
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ständnis derselben eingeführt werden« lesen; die hier ge-

gebene Vorschrift lautet demnach: Niemand teile ihm —
dem neuen Mitgliede •— die Lehren der Sekte mit; erst

wenn er vor dem Zensor steht, werde er von diesem in

das Verständnis derselben eingeführt.

16, 1: "|rc: ^3? tt^'xn ü)p\ Der Text verlangt unbedingt

Wüi, was auch in Zeile 4 wirklich steht, und "[trci ist wohl

nur ein Druckfehler.

16, 2: . . . Dn'n"!yi3tr:ii . . . on^iip rnci. Dieser Satz unter-

bricht den Zusammenhang, und seine Echtheit ist sehr ver-

dächtig. Er rührt wohl von einem Leser her, für den das

Buch der Jubiläen hohe Autorität besaß, und der darauf

aufmerksam machte, daß die Worte unseres Fragments »denn

alles ist in derselben — der Torah — genau angegeben*

pnpilD ^3n na 'D nicht wörtlich zu nehmen seien, denn was

idas Kalendarium« anbetrifft i) on^itp rno, so muß man sich

nach dem richten, was im Buche der Jubiläen darüber ent-

halten ist. Dem pipHö bezüglich der Torah wird daher das

pnpno bezüglich des genannten Pseudepigraph entgegen

gesetzt.

16, 6: invi üV2 cm^K ^iD*i p hv- Was dieser Satz

über die Beschneidung Abrahams mit der vorhergehenden

Bemerkung des Verfassers zu tun hat, ist absolut nicht

abzusehen. S. verweist auf das Buch der Jubiläen XV, 26,

32, wo aber von der Errettung von der Macht Mastemas

durch die Beschneidung sich kein Wort findet, abgesehen

davon, daß unser Verfasser von dem Entschluß, die Torah

zu halten, spricht und nicht von der Beschneidung; ferner

kann irPT DV3 kaum »on the day of his knowing it« be-

deuten, sondern heißt wörtlich, am Tage seines Erkennens.

Es empfiehlt sich daher ^^"^. für ^io*: zu lesen; Abraham,

sagt unser Verfasser, wurde gerettet — von der Nachstel-

Oebraucu in unserem Fragmeat, vgl. jer. Moed k. III, 183 \h nriDV

"^nn, wonach vielleicht zu lesen ist: i^ nrc TKi.

^) Vgl. oben.
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lung Mastemas — am Tage seines Erkennens, d. h. sobald

er Gott erkannt hatte und fest entschlossen war, in dessen

Wege zu wandeln. Unser Verfasser spielt wohl auf die inn

Buche der Jubiläen XI, 16 ff. und in der Apokalypse Abrahams

III—Vill sich findende Legende an^), wonach Abraham die

Nichtigkeit des Götzendienstes aus sich selbst erkannt

hatte und dafür von Gott damit belohnt wurde, daß er ihn

von den Piagen, die er über die andern Menschen gebracht

hatte, erlöste und schließlich sich ihm offenbarte, so daß

Mastema über ihn und seine Nachkommen keine Macht hatte.

16, 8: ni2 •,'nQ ny» Dieser Ausdruck ist das Äquivalent

für die in der Halachah sowie Haggadah gebrauchte Redens-

art iiv ^Ki :niT »man lasse sich eher töten, als daß man
übertrete«. Falls diese Worte unseres Verfassers wört-

lich zu nehmen sind, dann differiert seine Ansicht mit

der Halachah^f, die die Regel aufstellt, daß, wo Lebens-

gefahr zu befürchten ist, alle Verbote übertreten werden

dürfen, mit Ausnahme von Götzendienst, Unzucht und

Mord. Wahrscheinlich aber ist ms "i^na iv nicht wörtlich zu

nehmen, wie auch im Talmud ähnliche Ausdrücke gebraucht

werden — vgl. z. B. Baba m. 59 a; Erub. 21b; Echah R.')

1, 62 a und die von Buber angeführten Parallelstellen

— um ein gewisses Verbot einzuschärfen. Es sei jedoch

darauf hingewiesen, daß nach Philo^j Meineid mit dem Tode

*) Ähnliches auch in den rabbinischen Quellen, vg^l. meine

»Legfcnds of tbc jcwsc I, 209 ff.

») Vgl. Sanh. 74a u. a. m. O.

-) Daß an dieser Stelle c Ti nicht wörtlich zu nehmen ist, er-

gibt sich mit Evidenz aus der Parallelstelle Pes. 99 b, wo zuerst die-

selbe Sünde dem Genüsse verbotener Speisen gleichgestellt wird

und dann in emphatischer Weise 'D 'n zugeführt wird. Maimonides,

Assur. X, 20 ist daher im vollen Rechte, wenn er diese haggadische

Übertreibung unberücksichtigt läßt.

*) Über die Einzeig. II, 28 ed. Mang. 275 u. II, 252; bei Philo

ist überhaupt der Eid sündhaft — 1. c. 2 — worin er wesentlich mit

der Ansicht unseres Verfassers — vgl. zu 15, 1 — übereinstimmt.

Eiizelg. II, 3; 27, 2 heißt es nur allgemein, daß der Mensch mit
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bestraft wird, und es wäre gar nicht auffällig, wenn unser

Verfasser in Übereinstimmung mit den Karäern, Aderet El. 87a,.

die Ansicht verträte, daß ein Verbot, auf dessen Über-

tretung Todesstrafe gesetzt ist, unter keinen Umständen
übertreten werden darf, und sei es auch, um sich das Leben-

zu erhalten^). Auch in rabbinischen Quellen finden sich

Aussprüche, die ganz deutlich darauf hinweisen, daß die

Ansicht, wonach Meineid mit dem Tode zu bestrafen ist,

eine ziemlich geläufige war. So heißt es in Pesikta R. XXVI^

131 a, Nebucadnezar ließ Zidkijahu folgendes mitteilen

:

dem Gesetze deines Gottes gemäß bist du des Todes

schuldig, denn du schwurest falsch bei seinem Namen CR

-ipi^^ 10^2 nvn^w :nnS nn« :i^»n •^^^^« pis» Die Möglichkeit,,

daß jemand, um einen Eid zu erfüllen, sich den Tod zu-

zieht, scheint auch jer. Nedarim II, 37 b vorausgesetzt zu

werden, wie R. David Fränkel in seinen Glossen pnp nrtt^

z. St. richtig bemerkt. Der Verfasser des o^Ton iCD begrün-

det sein uneingeschränktes Verbot des Schwörens damit,^

daß »die Alten sogar, wenn man sie tötete, ihren Eiden

treu blieben« und daher sich das Schwören gestatten konn-

ten. Obwohl keine Quelle für diese Behauptung angegeben

wird, so ist doch wohl anzunehmen, daß eine solche dem
Verfasser des WTon 'D vorlag. Tanchuma, ed. Buber, III, 10

wird zwar gesagt, daß nur sehr fromme Männer, wie Ab-

raham, Joseph und Job schwören dürfen, was der Ansicht

des Ton 'd entspricht, aber nichts ist daselbst zu finden

von den Frommen, die bis zum Tod ihren Schwüren treu

blieben. Vgl. auch Ben Sira 4, 28 n^iVM man ir das lebhaft

an iiiö '0 'V erinnert.

ganzer Kraft und auf jede Weise suchen muß, einen Schwur zu hatten,

so daß er durch nichts in der Durchführung seines Entschlusses ge-

hemmt werde.

1) Vgl. Pirk. Rab. Hak., ed. Orünhut, 43, angeführt in '2^po ni:r

zu Ketubb. 19 a, wo aus einer nicht kanonischen Baraita die Meinung

zitiert wird, daß auch Raub hu zu den Sünden gehört, die maa
nicht begehen darf, und sei es auch zur Erhaltung des Lebens.
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16, 8': M1D* b»* S. möchte iniD' »auflösen« lesen, und

wenn man berücksichtigt, daß die Frage, ob jemand

von Schwüren absolviert werden kann, ein strittiger Punkt

zwischen den Schulen Schammais und Hilleis ist^J, sa

könnte man geneigt sein, diese Emendation zu akzep-

tieren und unsern Verfasser zu einem Schammaiten stem-

peln, die behaupten nyine^n n^«ir p« ein Schwur kann nicht

aufgehoben werden'). Jedoch liegt kein Grund vor, von dem
gegebenen Text abzuweichen, denn wie aus I Sam. XIV, 45

hervorgeht, gab es eine Zeit, wo man es wohl für möglich

hielt, daß man ein Gelübde übertreten darf, falls eine ge-

wisse Summe dem Heiligtum gegeben wird'). Demnach
wäre vno^ ^« ganz richtig; ein Schwur ist für unsern Ver-

fasser, wie übrigens auch für die Halachah, verbindlich, und

man kann nicht durch »die Entrichtung eines Lösegeldes«

von demselben sich dispensieren lassen.

16, 8—9: mt2 vno ly . . » S ircj bv ti^*« . . ir« ^3, S-

rekonstruiert diese Zeile in folgender Weise: r'« ny "'^^ ^^

ina^p' ^« niö rno iv miAi p mo^ irsj bv, so daß wir zuerst

die Vorschrift hätten über den Schwur, der die Erfüllung

eines Gesetzes oder einer neutralen Handlung zum Gegen-

stand hat, und dann über einen solchen, der auf die Übertretung

eines Gesetzes zielt. Man könnte zur Bestätigung dieser

Auffassung auf die Halachah — Ned. II, 2; Philo Einzeig.

11, 3 — sich berufen m::ön bv ii-V^ py:tr: p« »Kein Schwur

hat Giltigkeit, wenn er auf die Aufhebung eines Gebotes zielt«

*) Vgl. Nedarim 28a; es sei hier darauf hingewiesen, daß die

Ansicht der Schammailen — Nasir V, 1 — »npn mv» V^pnh >ein

Gelübde an das Heiligtum muß eingelöst werden, auch wenn dasselbe

infolge eines Irrtums gemacht wurde", gleichfalls auf die Abneigung

di eser Schule gegen »das Aufheben von Gelübden« zurückzuführen

ist, das sie auf ein Minimum zu beschränken suchen.

»j Vgl. oben zu 11, 17.

•) Dies ist wenigstens die traditionelle Auffassung von nc"»i in

dieser Bibelstelle, vgl. Midr. Sehern, z. St., ed. Buber, 96; vgl. auch

Sure Z. 171, wo Hillel gegen *das Auslösen« eines Gelübdes opponier
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nur würde sich dann empfehlen, die fehlenden Worte etwa in

dieser Weise zu ergänzen: mar i)2vb i^dj bv «>'« ny ntt^« ^3,

'\D) IV denn nicht allein entspräche dann maj? nupt» den

mischnischen Oni^tön hv "iwS sondern wie aus 15, 3 hervor-

geht, ist dieser Gebrauch von '\2V unserem Verfasser bekannt.

Nicht desto weniger glaube ich nicht, daß diese Auffassung

die richtige ist, da es doch höchst mißlich ist, den Ausdruck

n)ü rnD iv flir Dittographie aus dem vorhergehenden Verse

zu erklären, was bei dieser Auffassung doch unbedingt

notwendig ist. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß

unser Verfasser einen Unterschied zwischen »Eid< nyntt»

und »Gelübde« "ilJ macht^), das erstere ist unter allen Um-
ständen bindend imc^ ^« ma rno iv^ während die Ver-

pflichtung, ein Gelübde einzulösen, unter gewissen Umständen

wegfällt; wir würden dann lesen: iä^cj hv t^'K "in' ne^« h^

^^üy ^« m» thü "ly d«i (^^'^^"i uy ry)\^vh »wenn jemand

auf sich irgend ein Gelübde nimmt, dann erfülle er sein

Wort, wenn aber dafür mit dem Leben zu bezahlen wäre,

dann erfülle er es nicht«.

16, 10: «*jn^ nr . . dk ne>«» S. liest ntt^a na«, jedoch

wäre es höchst unwahrscheinlich, die biblischen Gesetze

als die Worte Moses angeführt*) zu finden, während sie

die Gesetze Gottes sind. Man lese "jtt>« ntr«,i (^npiae^ hv

nnVi^^ ni^ «^jn^ ^T^ bv iö« »über den Eid der Ehefrau

1) Die in der Handschrift noch erhaiten gebliebenen Buchstaben

machen es unmöglich, auch in unserem Fragmente m^cn hv 'Vh zu

lesen.

'; Vgl. die oben im Texte ausgeführte Ansicht der Schammaite /,

die von einer Auflösung der Schwüre nichts wissen wollen, wohl
aber sie bei Gelübden gelten lassen.

') Die Schreibart n"»n"l für 1*^2*1 ist bei der eigentümlichen

Orthographie des Fragments nicht auffällig.

*) Anders 8, 14, wo mit den Worten ni^ö 'X auf eine Aussaga
Moses' Bezug genommen wird, und nicht auf ein Gesetz.

^) Unter mV^tr sind natürlich auch om: einbegriffen, die Ha-

lachah spricht gewöhnlich von den cm:, die der Ehemann anullicrt

urwJ schließt dabei auch myistt' ein.
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bezüglich der — in der Schrift, Num. 30, 8 ff. — gesagt

ist, daß ihr Mann ihren Eid aufhebe«.

16, 11: «in ü'pnb d"i n . «^ iß»« nri-t^. S. ergänzt

die fehlenden Worte zu: on« VT «S ohne jedoch eine Er-

klärung dieser dunkeln Worte^) zu geben; denn daß der

Mann erst wissen muß, daß seine Frau einen Eid geleistet

hat, bevor er denselben annullieren will, ist doch selbst-

verständlich. Möglich wäre zwar, daß hier die, Mischnah

Ned. X, 7 erwähnte, Halachah gegeben wird, nämlich, daß

der Mann nur den geleisteten Eid aufheben kann, aber

nicht die Macht habe zu erklären, »die Eide, welche meine

Frau leisten wird, sollen ungültig sein« . . nnnr Dm:n hj

loa ir« i'-iDiD |n nn; jedoch wird man dann nt^^« VT «^

erwarten und nicht DTK VT «S ^^ ^^ S^"^ gleichgültig ist,

ob andere Leute Kenntnis von der Eidesleistung hatten oder

nicht. Ich lese daher DTK nn^ K^ it^« »einen Eid, der nichts

zum Nachteile einer Person enthält, kann der Ehemann nicht

aufheben«. Der Ausdruck dt« ynn^ in dem oben erwähnten

Sinne wird sehr häufig in der Halachah^) gebraucht, und

in unserem Falle ist es so viel wie tt>D: nurS in Num. 3(),

14; nur »Entsagungsgelübde« kann der Mann annullieren

rcj ^)iV DHD tt^^r om^/ behauptet die Mischnah Ned. XI, 1,

weswegen auch unser Autor sagt, daß Gelübde, die keine

Entsagungen^) enthalten, rechtsgültig bleiben, trotz des Pro-

testes seitens des Mannes.

*) S. übersetzt B^"»« mit >man«, während hier vom >Ehemann«

riie Rede ist, denn nur dieser kann die Eide seiner Frau aufheben.

Vielleicht ist auch B>^*< nur verküizte Schreibweise für r,V^» >ihr

Ehegfalte«.

*) Genau genommen, lautet dieser Ausdruck in der rabbinischeti

E^Tnx JJT.n'? Sifra zu Lcv. V, 4 und Schob. 27 a, v^^l. jedoch Sifre Z. 171.

») In der Schrift ist in tt^DS m:;?S das tt^c: dar Frau gemeint, uns^r

Verfasser fügt jedoch hinzu, daß, wenn auch das Gelübde keine Entsa-

gu-:g für die Frau enthält, es auch dann nur giltig ist, wenn es nicht

DTK VVJ^^irgend jemandem zum Nachteil gereicht«, anderenfalls ist ci

ungi'ihig, wie auch die Halachah Sifra und Scheb. a.a.O. behaupte«.
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16, 11— 12: n^^Y b«i . rins loj?^ d« «^n^ d«^ S.r

As to disallowing if it is to transgress the covenant then he

shall disallow it and not confirm it. Diese Auffassung des

Textes ist aber ganz unmöglich, denn abgesehen davon^

daß «^:n^ dki nicht gut »as to disallowing« heißen kann^

K^n^ nr«i wäre das allein richtige, so ist es doch sach-

lich ausgeschlossen, daß die Macht des Ehemannes, die

Eide seiner Frau zu annullieren, sich nur auf die Fälle be-

zieht, wenn diese der Aufhebung eines Gesetzes gelten;,

wird doch in der vorhergehenden Vorschrift^) — Zeile 9 —
ausdrücklich hervorgehoben, daß kein Eid irgend welche

Gültigkeit habe, wenn er auf die Aufhebung eines Gesetzes,

abziele. Ich lese j^in^ «^ D«i und beziehe es auf das Vor-

hergehende: wenn ein Eid kein »Enthaltungseid« war, sa

muß die Frau ihn erfüllen; andernfalls steht dem Manne
das Recht zu, ihn zu annullieren. Außer den Enthal-

tungsgelübden 1^03 'i:y nr\2 a^»r omi kennt die Halachah*)

noch eine zweite Klasse von Gelübden, die der Ehemann
annullieren kann, nämlich solche, die in die ehelichen Rechte

des Ehegatten eingreifen nr^h ime^ omj, und diese sind es,,

welche von unserem Verfasser als nna iny^ bezeichnet

sind, wobei n'i2 wie einige Male in der Schrift*) Ehebündnis

bedeutet und nna niar^ so viel wie »das eheliche Recht

^) Wenn man auch die von mir zu diesem Satze gegebene Er-

klärung ^akzeptiert, wonach er von ganz anderem handelt, als von

Eiden zur Aufhebung eines Gesetzes, so ist es doch ausgeschlossen, daä

unser Autor das Annulierungsrecht des Ehemannes auf die Fälle be-

schränken sollte, bei denen die Schrift ausdrücklich ti^e: n^iV^ bietet.

^) Sifrc Num. 155, Ned. 79b u. a. v. a. O. Philo, Einzeig. 11, 6

scheinen der Ansicht zu sein, daß dem Ehemanne nur dann das Recht der

Annullierung zusteht, falls die Gelübde in seine Rechte eingreifen. Viel-

leicht ist Zeile 11 zu lesen : cn« rti3 m:;^*? X*? "ilTK = 'V '2 pKr 'i:

worauf dann nnn lUj;^ = nr^h irsf n: folgt. Wie S. in der

Note bemerkt, ist ein J nach dem v noch sichtbar, was für •: ':^h

spricht.

') Ezech. 16, 8 wird sogar für »ehelichen« der Ausdruck mit

JT'*i23 KlSKl gebraucht.
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verletzen«. Es sei hier zugleich bemerkt, daß die Geonim

das Recht des Ehemannes auf Gelübde oni: beschränkten,

während die Schwüre mx?3ii^ der Frau nicht annulliert wer-

den können; vgl. 'DD n):ihn, ed. Müller, Nr. \22.

16, 13: DUK Di«ö niTD^ Ä^'« '^^T ^«. S.: »No man shall

vowanythingforthe altar under compulsion.« Dieses Gesetz^)

wäre aber dann an die falsche Adresse gerichtet; niemand

will gezwungen werden, während gar mancher gerne andere

zwingt; eine Ermahnung an diese wäre am Platze, aber

nicht an jene. Man übersetze daher Dii« Di«o »etwas, das

mit Gewalt weggenommen worden ist«. Gott haßt Raub

als Ganzopfer, sagt schon Jesaia — 61, 8 — , Maleachi

— 1, 13 — wirft seinen Zeitgenossen vor, daß sie geraubte

Tiere als Opfer bringen und Ben Sira 32, 14 ermahnt S«i

pttfVö n^r bv no2n »verlasse dich nicht auf ein Opfer von ge-

raubtem Gute«. Aus diesem Verse darf übrigens nicht gefolgert

werden, daß die Sekte im Besitze eines Altars sich befand;

denn es ist wesentlich die zweite Hälfte dieses Gesetzes,

nämlich, daß die Priester die ihnen zukommenden Abgaben

nicht mit Gewalt an sich reißen dürfen^), auf die es unserem

Verfasser ankommt, und dies ist unabhängig von der Existenz

eines Heiligtums. Da aber unser Verfasser nur für die erste

Hälfte, biblische Belege hatte, wie schon bemerkt worden

ist*), so leitet er die Vorschrift über die Priester mit der

über die Opfer ein, obwohl diese nur theoretisch Bedeu-

tung für ihn und seine Leser hat.

16, 12: n^2«^ öBiTDil pn Auch die Halachah — Sifre

*) Auch die Halachach — Sifra I, 3 — kennt diese Vorschrift^

jedoch kann unier Umständen jemand zur Opferdarbringung gezwun-
gen werden, wogegen unser Autor sich wendet.

•) Vgl. weiter unten im Texte zu 16, 14.

») Targum scheint zwar in Jesaia a.a.O. nSiV^ ^T3 gelesen zu haben,

aber für die massoretische Lesung n*?i3^3 haben wir schon die Auto-

rität des Tanna R. Simon b. Jochai, vgl. Sukkot 30 a, der aus diesem

Verse die Halachah deduziert, daß gestohlenes Gut von dem Altar

ausgeschlossen bleiben muß. Vgl. auch Philo, Noahs Weinberg XXV,
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Num. 155 und Jer. Ned. XII, 42c oben — behauptet, daß das

Annullierungsrecht des Vaters genau dasselbe ist wie das

des Ehemannes^), Philo jedoch — Einzeig. II, 6 — kennt

keine Beschränkungen des Vaters in dieser Hinsicht.

16, 14: ^«ittt' n«ö )np' ^«. Nach b«itr' ist wohl zu er-

gänzen j?nTD DHonn, wozu Tosefta Menachot XIII, 18 ff. eine

sprachliche wie sachliche Parallele bietet. Wir erfahren aus

derselben, daß in der der Tempelzerstörung kurz vorher-

gehenden Zeit die Machthaber unter den Priestern ihre

Sklaven nach den Tennen sandten, um durch Gewalt die

Abgaben zu erzwingen'-^). Die Halachah — Chullin 133 a —
verbietet nicht allein das eigenmächtige Aneignen der Gaben,

sondern sogar das Bitten um dieselben. Ebenso ist es dem
einzelnen Priester verboten, bei der Feldarbeit behilflich zu

sein, damit der Besitzer des Feldes aus Erkenntlichkeit ihm

die Abgaben zukommen lasse. Ein solcher Priester wird

genannt nuui n^32 vüü7\ po »ein Priester, der Dienst leistet

bei den Dreschtennen«').

16, 14: itrs «in ' *b . ^::«a n« tr\s ^^ip\ Ich lese

-ir« «in *r i^ys ^d«ö n« t^'« t^ip^ ^« »nicht erkläre jemand:

die Speise des Lohnarbeiters ist heilig, mit Bezug darauf heißt

es usw.« Zum Verständnis dieser Vorschrift ist zunächst

darauf hinzuweisen, daß nach der Halachah*) der Feld-

srbeiter nach Belieben von dem Gegenstand, an dem er

tätig ist, essen darf, ohne daß der Besitzer ihn daran hindern

kann. Nun ist wohl anzunehmen, daß mancher Geizhals,

um dieses Gesetz zu umgehen, vor seinen Arbeitern zu

erklären pflegte, »daß das, was sie essen werden, dem

der sich über die Leute lustig macht, welche unredlich erworbenes

Gat dem Altar weihen.

*) Die von Friedmann z. St. aus dem Kommentar R. Hillels

Mitgeteilte Erklärung, wonach die Ansicht des Sifre gerade das Ge-

genteil wäre, ist so gezwungen, daß sie keiner Widerlegung bedarf-

') Dasselbe berichtet bekanntlich auch Joseph. Ant. XX, 8, 8 ; 9, 2.

») Vgl. z. B. Kidd. 6 b.

*) Sab. mez. VII, 2-8 auf Grund von Deut. XXIII, 25—26,
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Heiligtum geweiht (^tt^ip sei«, und natürlich wagte dann

keiner etwas anzurühren. Vor solchen Gesetzesumgehungen

wird hier gewarnt, und in echt midraschischem Stile wird

der Vers Micha II, 1 onn m^' in^n« n« k^'« »einer fängt den

andern mit dem Netz« angewandt, indem mn im Sinne vor

Geweihten = t^ipn genommen wird, und ferner nay für

iiTH« gesetzt, so daß dieser Vers lautet: »Der Herr*) fängt

seinen Arbeiter durch Weihung«, d. h. dadurch, daß er das,

was dem Arbeiter zukommt, für heilig erklärt').

19, 2—3: D*7po HM nr« y^^"^ 7^"^» ^- umschreibt den

kurzen Ausdruck von A — 7, 6 — j^iKn "|"idd etwas um-
ständlich mit »gemäß den Gesetzen, die in früherer Zeit

galten«, was aber kaum richtig sein dürfte, da pxa yo
wohl nichts anders bedeutet als das mischnische j>nK "["i":

— biblisch y'^^'^ ^^ "^ — ^' h. »der gebräuchliche Lebens-

wandel«. A in seiner Vorliebe für biblische Redensarten

gebraucht n:no und mano, ohne aber dabei an die in der

Schrift erwähnten »Lager« zu denken, sondern an irgend

welche Niederlassung. Dagegen nahm B n:nD in seinem

technischen Sinne und war daher gezwungen, den folgenden

yM^n 1"1DD eine Bedeutung zuzuschreiben, an die der Ver-

fasser gar nicht dachte.

19, 3: oniDM üDÄ^DDi» Für die Leseart d>td» »Funda-

mente« gegenüber oniov »Unterweisungen«, spricht der

folgende Satz im slavischen Henochbuche 52, 9: »Gesegnet

ist der, welcher beobachtet die Fundamente seiner Väter«.

*) Ähnlich wird bekanntlich im N. T. den Pharisäern vorge-

worfen, daß sie durch Erklärung ihres Besitzes als heilig sich den
Pflichten gegenüber den Eltern entziehen.

2) So faßte wohl unser Verfasser tt'\»< in diesem Verse auf, vgl.

oben 13, 2 }n3 tt>^H.

') Bei der midraschischcn Methode unseres Autors wäre gar

nicht auffällig, wenn er bei der Umwandlung von I.TPIK in M2P an

die Regel gedacht hat, daß sogar ein Sklave I2y uaser Bruder ist,

denn m5lD3 Kin l^riK, er ist unser Bruder — gleich uns — in der

Pflicht, die Gebote zu beobachten, vgl. Baba kamma 87b,
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Demnach ist auch an unserer Stelle von den on^ov d. h.

den Lehren der Väter^) und dann von n'Dnn iiD, mosaischen

Lehren die Rede.

19, 5: 1DK ntr«D. Die gewöhnliche Form der Zitierung

von Bibelstellen in der talmudischen Literatur ist nö«3ir,

daneben aber auch iiün und diese letztere Form liegt wohl

auch in ">?^ "itr«D vor, obwohl es nicht ausgeschlossen ist,

daß iD« elyptisch für ^in^n löi^ steht.

19, 9: ir\i« Dnöit^m. S. »and they that watch him are

the poor of the flock«. Nun ist es wahr, daß wie S. an-

nimmt, hier auf Sech. XI, 11 ^m« D^nöirn ]H^n '^:y hingewiesen

wird, jedoch gibt eine wörtliche Übernahme des biblischen

Textes hier absolut keinen Sinn; man lese daher om« für

im« und übersetze: »und diejenigen welche sie — dfe Gebote

Gottes — beobachten, sind das arme Schaf, das entkommen

wird usw.« Der Gegensatz ist zwischen den Verächtern der

Gesetze nnöD D^D«i:n — Zeile 5 — und denen, die die

besetze beobachten om« ontsiü^n und die daher bei der

Heimsuchung entkommen werden.

19, 11— 12: ^«pm^ T2 bi^piw "iD« nty«. Wir haben hier

zwei Lesearten nebeneinander, die eine b»prn' nc« nt^« — ygl

oben 3, 21; 7, 17; 8, 14 — und die andere ^«p?n' Ta nc« n«>K;

in der talmudischen Literatur finden sich gleichfalls diese

zwei Zitierungsformen^j, entweder die biblische Stelle wird

dem Propheten zugeschrieben IiTöi^ fin'W "löS usw. oder

iDi« «in '•!* hv, wo wohl (^«in ^na irnpn mit «in gemeint

ist. Ursprünglich lag wohl die Absicht vor, durch die zweite

Form den hohen Grad der Inspiration auszudrücken, es

^) Bekanntlich spielen diese Lehren eine bedeutende Rolle in

unserem Fragment.

») Vgl. z. B. Makkot24a ncK "^V^"^ . . . "lü« ntt^O und Erubin 21 a

^«pm"' 'H nVK nöK nn ncx; Bacher, Terminologie II, 19 ff. hat aus

Babli keinen einzigen Beleg für diesen Gebrauch.

*) Bacher, Terminologie I, 68 nimmt an, daß xin für ninan

steht, was aber nicht wahrscheinlich ist, da nicht abzusehen ist, wes-

wegen denn diese Änderung vorgenommen ist, während das Eisetzea
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sollte damit angedeutet werden, daß der Prophet nur das

Instrument ist, dessen sich Gott bediente, so daß es die

Worte und nicht die Propheten sind, später aber wurden
beide Formeln ohne jeden Unterschied gebraucht.

19, 29: -|"nü no. Wenn man nicht iä^x nach no er-

gänzen will, so muß man '"Ip für nc lesen, die Bereuenden

in Israel, die vom — schlechten — Wege des Volkes sich

abwandten.

19, 35—20, 1: n^tt^ö Toj? Tj; . . . nv t.di i2rn^ ab.

Während die, welche vor dem Auftreten des vorzüg-

lichen^) Lehrers lebten, Unwissenheit als Entschuldi-

gungsgrund für ihre Sünden anführen konnten, sind die

welche direkt oder indirekt die wahren Lehren dieses Lehrers

vernahmen, ohne jede Entschuldigung. Daher wird von

unserm Verfasser das Verdammungsurteil gefällt über die,

welche zuerst dem Ruf des vorzüglichen Lehrers folgten,

dann aber dessen Lehren verwarfen, sowie über alle die

Gesetzesverächter, sie alle werden nicht aufgenommen in den

Rat des Volkes, und in dessen Schrift^) werden sie nicht

verzeichnet; dies gilt für alle die Sünder von der Zeit des

vorzüglichen Lehrers bis zum Erscheinen des Messias.

20, 7: )nv t^'« m«^ ^«. Weder im Biblischen noch im

Mischnischen bedeutet j^i« sich vereinigen, so daß sich

empfiehlt ^^' zu lesen vor nn« »vereinigen, verbinden«, das

im Talmud häufig vorkommt und nach einigen^) sogar

schon in der Bibel einmal gebraucht ist.

20, 8—9: D^3nn«ai D':itt»»"ia dküh b^h* Die »Ersteren«

des Namens Gottes durch ein Pronomen ganz gewöhnlich ist, wie

oben zu 9, 5 nachgewiesen worden ist ; die volle Form .TDpM 'X

^T bV findet sich Lev. r. XXXI, 10.

>) Über Tn^ nniö vgl. weiter unten Abschnitt VI.

*) Wie S. richtig bemerkt, ist diese Stelle Ez. 13, 9 entnommen
die für unseren Verfasser wohl besondere Bedeutung hatte, da nach

dem bei dieser Sekte herrschenden Brauch — 14, 3 ff. — alle Mit-

glieder der Gemeinde in ein Buch eingctragcR werden.
' Vgl. Targum zu Jesaja 7, 2, der nn: mit nannx übersetzt.
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sind diejenigen, welche vor dem Entstehen der Sekte und

die > Letzteren« die nach diesenn wichtigen Ereignis lebten

Die Richtigkeit dieser Erklärung ergibt sich aus 3, 10, wo
von den o»J^r«in n^'^^n '»2 »den ersten Bundesnnitgliedern«

gesprochen wird, d. h. von denjenigen, welche vor dem Ent-

stehen der Sekte lebten.

20, 9: üib hv wh'hi >ttts> "iti^«» Dieser Ausdruck ist Ezech.

14, 3 entnommen und ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen;

Götzendienst wird in unserem Fragmente nie den Gegnern

vorgeworfen.

20, 10: minn n*23. Wahrscheinlich ist unter miAi 'i

die Zentrale der Sekte in Damaskus zu verstehen, woselbst

>die unverfälschte Torah« sich befand. Auch an einer anderen

Stelle unseres Fragments — 7, 15 ff, — wird betont, daß

in Damaskus die Torahrollen wie die Bücher der Propheten

gesicherte Unterkunft fanden, womit wohl die Echtheit des

Torahtextes, wie er bei dieser Sekte im Gebrauch war,

betont werden sollte.

20, 15: Hinn Yp2\ S. übersetzt: »and at the end of

these«, was aber ganz unmöglich ist, da dies n^« D*:r ypnr

oder m p? 'p3i heißen müßte. Wie schon oben zu 6, 10 be-

merkt worden ist, bedeutet yp »Periode« und müssen wir

demnach übersetzen: und während dieser Periode wird der

Zorn Gottes gegen Israel gerichtet sein.

20, 17—18: n h» it^« . 13 ?«» Man ergänze —
teilweise nach Mal. 3, 16 — : e^*« jj?o^ Wn ^« tt^^K nnni m
»damals sprach einer zum andern, um sich gegenseitig zu

unterstützen usw.«

20, 22: i^s ^"21^, S. übersetzt »das Haus Pelegs«,

was absolut keinen Sinn gibt; wenn man dagegen :bü '2

mit »Haus der Trennung« übersetzt, bietet der Text gar

keine Schwierigkeit. Die Väter der Sekte sind als »das Haus

der Trennung« bezeichnet, und dies wird näher dadurch

erklärt, daß sie im Vertrauen auf Gott biK hv ijytr^i Jerusalem
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verließen, als Israel seinem Gotte untreu wurde hvT2 (^p^

^K">tt>\ und ihre verdienstlichen Taten werden ihren Nach-

kommen bis zum tausendsten Geschlechte zugute ange-

rechnet werden. Demnach ist zwischen "in ^hnb und j^e r\'2ü

irlchts ausgefallen, sondern das letztere erklärt, daß »das

tausendste Geschlecht« von »dem Hause der Trennung«

an gerechnet werden muß*).

20, 23: t^ytiin n« m^^l\ Nach yp^ ist ein Verbum un-

möglich, weswegen entweder t^npDH iTi«ööT oder ^«?ß' zu

lesen; »während der Periode der Untreue Israels und der

Verunreinigung des Tempels«. Diese Sünde itip^^in nKaa

wird den Gegnern mehrmals in unserem Fragmente vorge-

worfen; vgl. 4, 18; 5, 6.

20, 28: ij« , ^« *JJD^ mn'% Vor ijx ist noch iidkm

zu ergänzen.

20, 29: DH liHj« . "ijj^n» Das vor i^no« fehlende Wort

ist tu, vgl. Gen. 46, 34; 47, 3 irriis« DJ ijn:« DJ.

20, 32: p'TiLn 'pn ^k tr^»' «H Wenn man nicht «^i

'an 'pn Spd itd* lesen will, so ist die Verschreibung von

^K^i in nh) sehr leicht erklärlich, besonders da der vorher-

gehende Satz mit «^i anfängt, so daß man gegen diese

Emendation kaum etwas einzuwenden haben wird.

*) Nicht wie S. übersetzt am Ende, sondern wie schon oben

bemerkt ist, ^während der Periode«.

') Vielleicht ist auch diese Bezeichnung mit Rücksicht auf Gen.

X, 25 gewählt; diese Frommen taten dasselbe, wie Peleg in seiner

Zeit, der sich von den sündhaften Erbauern des Turmes trennte

v^. Buch der jub. X, 18.

(Fortsetzung folgt.)

-Monatsschrift, 56. Jahrgang; 44*



Isaak Ealevis Zitate.

Von R. Leszynsky.

(Schluß.)

Kehren wir jedoch wieder zu den Halevischen Zita-

ten zurück. »Alle Worte des Josephus bezüglich der Er-

eignisse zur Zeit Aristobuls, Alexander Jannais und Safomes

sind im Sinne der Sadduzäer geschrieben, in offenkundigem

Hasse gegen das ganze Volk«, so urteilt Halevi (S. 479),

Auf derselben Seite zitiert er die Geschichte aus Jos. Ant.

XlII, 14, 2. § 380, nach der Alexander Jannäus 800 ge-

fangene Pharisäer kreuzigen, und ihre Frauen und Kinder

vor ihren Augen hinschlachten Ueüi, während er mit seinen

Kebsweibern zechte. Möglich, daß Halevi wirklich geglaubt

hat, daß diese Nachricht aus einer sadduzäischen Quelle

stamme, aber schade ist es, daß er die Worte vor und

nach diesem Satze so vollkommen übersehen hat. Da be-

urteilt nämlich Josephus — im Sinne der Sadduzäer ? —
die Tat als »die grausamste von allen«, als eine »un-

menschliche Rache« und erzählt einige Zeilen weiter, daß

Alexander wegen dieses Übermaßes an Grausamkeit von

den Juden der Thraker genannt wurde (§ 383). Halevi

mußte das übersehen, um ungestört Josephus zu einem

Sadduzäerfreunde machen zu können.

So schlecht Alexander Jannäus bei Josephus weg-

kommt, Halevi macht ihn noch schlechter. Daß Alexander

mit fremden Söldnern, Pisidiern und Kilikiern, den Auf-

stand des eigenen Volkes lu'ederwarf, ist zwar sehr un-

recht, aber es ist kein Grund, den Zusatz (Bell. 1, 4, 3.

§ 88) zu unterschlagen: »denn Syrer nahm er nicht als.
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Söldner wegen ihrer angestammten Feindschaft gegen das

Volk. (Fehlt in dem Zitat S. 480.) Merkwürdig, daß der

entsprechende Passus in den Altertümern (XIII, 13, 5.

§ 374) ebenfalls in der Ausgabe, die Halevi benutzte, ge-

fehlt hat (S. 480). Daß Alexander die Pharisäer ermahnte,

von ihrer Feindschaft gegen ihn abzulassen (das. § 376),

könnte zu gunsten Alexanders sprechen. Wie ist dem ab-

zuhelfen ? Zweimal (S. 480 u. 484) behält Halevi die Weis-

heit für sich, endlich (S. 487) hält er den Leser für ge-

nügend vorbereitet, die Wahrheit vertragen zu können,

endlich übersetzt er (nach Clementz) richtig, womit er

selbst beweist, daß die zweimalige falsche Übersetzung

nicht auf dem Versehen seiner Vorlage beruht und nicht

Zufall ist. Schon oben hatten wir einen anderen FaJl er-

örtert, wo Halevi ebenfalls die richtige Erklärung erst

bringt, nachdem die falsche ihr Werk getan hat.

Halevi will (S. 482 ff.) beweisen, daß nicht die Pha-

risäer, sondern vielmehr das ganze Volk sich gegen

Alexander empörte, daß also nicht die Pharisäer dafür ver-

antwortlich gemacht werden können, wenn das Volk sich

endlich an einen auswärtigen Fürsten um HiJfe wandte»

Mit scharfen Worten wendet sich Halevi gegen Oraetz, der

den Pharisäern Landesverrat vorwirft. Wahr ist hieran, da&

Josephus wirklich in dem Berichte von diesem Aufstand

das Wort Pharisäer nicht gebraucht, sondern immer nur

von den Juden oder dem Volke redet. Halevi hätte es also

gar nicht nötig gehabt, in einem einzigen Zitate auf S. 484

sechsmal ein gesperrt gedrucktes oyn (das Volk) hinzuzu-

setzen, wo im Josephus (Ant. XIII, 13, 5, § 372 ff.) die

dritte Person Pluralis steht und das als die ausdrücklichen

Worte des Josephus zu bezeichnen. Aber was ist nun
damit bewiesen ? Daß die Pharisäer die Führer des Volkes

waren, bestreitet ja Halevi selbst garnicht, und die folgenden

Ereignisse unter Salome zeigen ja auch deutlich, welchen

Anteil die Pharisäer an den Kämpfen unter Alexander

44»
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hatten. Daß allerdings nicht das ganze Volk von Ale^cander

abgefallen war, sondern ein großer Teil treu zu ihm hielt,

konnte Halevi nicht wissen. Es steht zwar deutlich im

(josephus: vor der Schlacht gegen Demetrius hatte Alexander

außer seinen Söldnern gegen 20.000 Juden unter seinen

Fahnen (Ant. XIII, 14, 1. § 377, in dem Parallelbericht

Bell. I, 4, 5. § 93 sind es nur gegen 10.000, die Zahlen

sind dort abweichend angegeben, wahrscheinlich ist si; (/.u-

piouc für (^icfxupiou; verschrieben), ja Halevi weiß sogar, daß

Josephus die Zahl der Streiter angibt (S. 491), aber er tut

gut daran, die Stelle nicht im Wortlaut anzuführen. Und
was war nach Halevi das Verbrechen des armen Volkes,

das Alexander auf die grausamste Art hinmorden ließ?

Gekämpft habe es zuerst nicht, das sähe man daran, daß

Josephus nur die Verlustziffer des Volkes angibt, nicht

aber berichtet, wieviel von den Truppen Alexanders fielen,

was doch in einem richtigen Kriege unvermeidlich ge-

wesen wäre!! wie Halevi überhaupt eine ausführliche

Schilderung der einzelnen Kämpfe vermißt! (S. 487) O Herr

Halevi, Sie müßten nach diesem Prinzipe eine Weltge-

schichte schreiben! Es kommt ja so häufig vor, daß in

unseren Quellen die Verluste der Sieger so lächerlich

gering sind oder garnicht verzeichnet werden. Da handelt

€s sich dann allemal nicht um einen richtigen Krieg, son-

dern, wie Sie die Stelle Jos. Bell, 1, 4, 4. § 91, wo von

aufeinanderfolgenden Schlachten (\K^.yjf.ic) die Rede ist, so

hübsch übersetzen: um Hader (nn:iii). Da waren ein paar

Leute, die ihrem Hasse gegen die sündige Regierung in

lärmenden Volksversammlungen Luft machten (S. 489), und

wegen dieser unvorsichtigen Schreier wurden dann 50.000

Juden getötet. Mir scheint, Halevi hat, um sich seines

eigenen so häufigen Ausdruckes zu bedienen, dies alles

»aus seinem Herzen ersonnen«.

Eigenartig sieht ein Exemplar von Halevis Werk aus,,

wenn man die von Halevi vergessenen Zitate jedesmal an
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den Rand schreibt. Halevi will erklären, wie allmählich

das Volk in der Verzweifelung sich an den auswärtigen

Fürsten wandte. »Sie sahen, daß er (Alexander) sein Ohr
verschloß gegen die Stimme ihres Schreiens, und wenn
das Volk sich versammelte, um sein Recht vor ihn zu

bringen, ihnen mit Feuer antwortete und gegen sie das

Heer der Fremden schickte, um sie zu vertilgen und auf-

zureiben.« (S. 489) Wie gut wird das illustriert durch die

freilich nicht von Halevi zitierten Worte des Josephus

(Bell. I, 4, 4. § 91): »Freilich wurde er nicht seiner Siege

froh, da er sein eigenes Reich dadurch aufrieb. Daher ver-

suchte er die Waffen niederzulegen und sich mit seinen

Untertanen in Unterhandlungen zu versöhnen. Die aber

haßten den Umschwung seiner Gesinnung noch mehr (d.

h. ihn wegen des Umschwunges)« usw.

Auf S. 490 setzt Halevi des weiteren auseinander^

wie vorsichtig das Volk zu Werke ging, es suchte sich

einen gänzlich schwachen Fürsten aus, um Alexander zu

bekriegen, einen, der der Unabhängigkeit des Landes kei-

neswegs gefährlich werden konnte, was daraus bewiesen

ist, daß er sofort abzog, als die Juden anfingen, sich wie-

der an Alexander anzuschließen. — Josephus (Ant.

XIII, 14, 2. § 382) erzählt, daß Alexander es nur durch

große Opfer verhinderte, daß auch der Araberkönig deni

aufständigen Volke zu Hilfe kam. (Da Demetrius unmittel-

bar nach seinem Abzug mit seinem eigenen Bruder um
die Krone Syriens zu kämpfen hatte (Ant. XIII, 14, 3.

§ 384 ff.), liegt der Gedanke sogar nicht allzu fern, daß

Demetrius nicht nur aus Furcht vor Alexander, sondern

im Hinblick auf die unsichere Lage im eigenen Reich sich

zum Abzug entschloß.)

Halevi zeigt (S. 492), wie gutmütig und friedliebend

das Volk war: »nach dem Siege verrauchte ihr Zorn, sie

erbarmten sich seiner, viele kehrten völlig zu Jannai zurück,

und viele fingen an, hin und her zu schwanken, bis De-
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metrius erkannte, daß ihr Herz nicht bei ihm war und er

in sein Land zurückkehrte. Und ohne Zweifel dachten aHe

diese insgesamt, nun, da sie dem jannai gezeigt hatten,

daß sie wohl imstande waren, für ihr Leben einzutreten

und der Sieg auf ihrer Seite war, nun werde er umkehren

und das Böse werde ihn gereuen und er werde nicht

wieder zur Torheit zurückkehren. Deshalb nämlich hatte

das g*anze Volk nur Friedensgedanken, und viele von ihnen

eilten schon offen zu ihm zurück«. Statt nun auch Frieden

zu halten und dankbar zu sein, fing dann Alexander so-

fort wieder mit dem Morden an. — Josephus sagfs ein

klein wenig anders. Bell. I, 4, 6. § 96 : Freilich die übrige

Menge ließ auch nach dem Abzug der Bundesgenossen

nicht ab von den Feindseligkeiten, sondern sie führten be-

ständig mit Alexander Krieg. Ant. Xill, 14, 2. § 379: Her-

nach aber (nach dem Abzug des Demetrius) kämpften die

Juden mit Alexander, und besiegt fielen viele in den Schlach-

ten. — Das klingt nicht ganz wie die Darstellung bei

Halevi. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen wer-

fen. Wer so wenig auf die Quellen gibt wie Hakvi, solUe

nicht einem Oraetz zum Voi*wurf machen, daß er sich zum
Prinzip gemacht habe, alles gegen die Quellen darzustelien.

Die Herrschaft der Salome und der Pharisäer ist für

Halevi natürlich die Glanzzeit der jüdischen Geschichte.

Wie unangenehm, daß Josephus in seinem Hasse gegen

die Pharisäer ein paar Einzelheiten berichtet, die nicht recht

zu Haievis Idealen passen! Da sagt Josephus (Ant. XlII,

16, 2. § 409): Alexandra »brachte ein großes Söldnerheer

zusammen und zeigte die eigene Macht verdoppelt«^. —
Es fiel Halevi sichtlich schwer, anzuerkennen, daß auch

diese fromme Königin ebenso wie ihr gottloser Gemahl

Heiden in das jüdische Heer einstellte. Das erste Mal (S. 508)

übersetzt er die Stelle: »Sie errichtete ein großes Heer und

Truppenmacht und stärkte und machte viel die Macht ihrer

Kraft.« Auf S. 509 wird das Zitat wiederholt, die Söldner
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erscheinen immer noch nicht. Auf derselben Seite wird die

Parallelstelle aus dem Jüdischen Krieg (I, 5, 2. § 112) an-

geführt, der Satz des Josephus »und sie brachte ein nicht

geringes Söldnerheer zusammen« fehlt zufällig bei Halevi.

Nachdem endlich die geänderte Stelle aus den Altertümern

(S. 510) ein drittes Mal zitiert ist, erscheint der Satz aus dem
Bellum in folgender Form: »Und sie nahm auch (!) Trup-

pen von den Ausländern unter die Söhne ihres Heeres

auf.« — Das wagt Halevi seinen Lesern zu bieten.

Josephus erzählt (Ant. XllI, 16, 2. § 410), wie die

Pharisäer die sadduzäischen Räte des verstorbenen Königs

hinrichten ließen. Er gebraucht einmai den Ausdruck »tö-

ten«, einmal das Wort »hinschlachten«. Halevi labt auch

in Kleinigkeiten nicht mit sich spaßen. Bei ihm heißt es

in den Zitaten des Josephus (S. 508 u. 5U) konsequent:

}n, lii aburteilen, richten. Das klingt erheblich besser.

Wie glücklich das Land war! Die Verbannten wur-

den zurückgerufen, die Gefesselten befreit! So regierten

die Pharisäer! (vgl. S. 508/9). Weshalb verschweigt aber

Halevi wie sie ihre Feinde behandelten, (Bell. I, 5, 2. § 111)

sie verfolgten ... sie fesselten . . .? § 113 : sie töteten,

wen sie wollten ? Das hat Halevi zufällig übersehen.

Im Interesse seiner Geschichtskonstruktion möchte

Halevi, d^n Kriegszug des Aristobul gegen Damaskus erst

kurz vor den Tod der Königin setzen. Aus Josephus (Ant.

XIII, 16, 3 ff. § 418 ff.) geht das nicht hervor. Nur Halevi

kann es beweisen (S. 522). Die Betegerung von Ptolemais

durch Tigranes, die zwischen den beiden Ereignissen lag,

tut er mit einem bedeutungsvollen »u. s. w.« ab, und wo
Josephus sagt: Hernach (jxsTa TaöTa) fiel die Königin in

eine schwere Krankheit (§ 422), da zitiert Halevi: »Sofort

(T3) hierauf erkrankte die Königin.«

Dieser Kriegszug des Tigranes wird auch auf S. 524

sehr anschaulich durch einige »u. s, w.« beschrieben, in

einem sonst sehr ausführlichen Zitat. Will Halevi hier
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Platz sparen ? Er ist doch sonst in seiner Polemik so breit

und wiederholt bis zum Überdruß Dinge, die er schon

zehnmal gesagt hat, in der Hoffnung, daß der Leser sie

allmählich glaubt und sie durch die Wiederholung richti-

ger werden. Daß aber Alexandra, diese mächtige Königin,

die unter der Leitung der Pharisäer die höchste Blüte des

Landes herbeiführte, den fremden Herrscher durch Bitten

und Geschenke zum Abzug bewegen mußte, das paßt

Herrn Halevi nicht, und was ihm nicht paßt, das braucht

er nicht zu erzählen. Und so etwas nennt sich wn^n n3i
^«")»' '^^b, eine Geschichte Israels.

Und nun zum Schlüsse noch ein einziges Zitat, wobei

wir den Text des Josephus in möglichst wörtlicher Über-

setzung und die Übersetzung Halevis nebeneinanderstellen

wollen. Es handelt sich um die rührende Szene, in der die

sadduzäischen Offiziere ihre Königin um Schutz anflehen

(Ant. XIII, 16, 2. § 411 ff.). Sehen wir, was Halevi (S. 523)

daraus macht:

Josephus

:

. . . bis die Mächtigen in

den Palast kamen und mit

ihnen Aristobul, denn er

fand das Geschehene offen-

bar unerträglich, und es

war klar, daß er, sobald

sich ihm die Gelegenheit

böte, nicht seiner Mutter

willfahren würde.

Sie erinnerten (sie) daran,

wie oft sie solche Gefah-

ren glücklich überstanden,

Halevis Zitat aus Jose-

phus : Die Häupter der

Sadduzäer und Aris-

tobul gingen zur Königin^

um ihre Worte zu reden.

Aristobul sagte ausdrück-
lich, daß er gegen alle

Taten, die geschehen seien,

wäre und daß er, sobald

es in seiner Macht läge,

bereit sei, ein Ende zu
setzen allen Wegen
seiner Mutter in der Re-

gierung.

Und die Sadduzäer baten

die Königin, da sie wüßte,

daß sie Männer seien, dk
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durch die sie die Zuver-
lässi.gkeit ihrer
Treue gegen den Herr-

scher gezeigt hätten, wo-

für sie von ihm aufs

höchste geehrt seien. Und
sie baten, sie möchte nicht

umgekehrt ihre Hoffnungen

ins Gegenteil umwenden,
denn nachdem sie der Ge-

fahr vor den Feinden ent-

ronnen seien, würden sie

zu Hause von den Gegnern

wie das Schlachtvieh
hingeschlachtet, ohne

daß (für sie) eine Rache

wäre. Sie sagten ferner,

daß, wenn die Gegner
es sich an den Ge-
töteten genügen lie-

ßen, sie das Vorgefallene

aus Ehrfurcht (^i<x Yv>i<Ttov)

gegen die Herrscher ge-
duldig ertragen wür-

den. Wenn sie aber dabei

bleiben wollten, so bäten
sie sehr, daß ihnen ihre
Entlassung gegeben

würde. Denn sie ver-

schmähten es, gegen ihren

(der Königin) Willen (x<^(>t<;)

ihre Rettung ins Werk zu

setzen, sondern sie würden
mit Freuden im Palaste

sterben, sobald sie ihnen

sich nicht fürchteten, bei

irgend einem Unfall, und

bereits in den Tagen Jannais

die Stärke ihrer Kraft

gezeigt hätten — und auch

er hätte gezeigt, daß er ihr

Tun zu ehren wußte —
läge es deshalb der Königin

ob, ihnen nicht alle ihre

Hoffnungen zu nehmen

TL S. W.
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nicht (efne Treulosigkeit?)

verziehe. Es sei für sie

selbst wie für die Königin

schimpfh'ch, wenn sie von

ihr vernachlässigt, von den

Feinden ihres Mannes auf-

genommen würden. Denn
der Araber Aretas und die

(anderen) Herrscher wür-

den es hoch anschlagen,

sokhe Männer zu gewinnen,
deren Name ihnen wohl
schon früher Schaudern er-

regte. Wenn aber das nicht,

so wenigstens das zweite:

wenn sie die Pharisäer

vorziehen wollte, so solHe

sie einen jeden von ihnen

in den Festungen statio-

nieren, denn, wenn ein

Dämon dem Hause Alexan-

ders zürne, so wollten sie

wenigstens, wenn auch in

Und es sei schimpflich,

wenn sie sie vollständig

von sich entliesse und die

Herrscher, die Feinde Jan-

nais, sie zu sich aufnähmen.

Der König der Araber Are-

tas und die übrigen Herr-

scher würden sich gewiß

freuen ihnen entgegen und

würden es für ein großes

Glück halten, daß sie Wohl-

gefalkn an ihnen fänden,

und wenn die Königin nicht

wollte, daß sie zu den Fein-

denjudas gingen, und wenn
sie auch nicht die Herr-

schaft vollständig aus den

Händen der Pharisäer neh-

men v/ollte, dann woüten

sie zum mindesten über

die Festungen gesetzt wer-

den, was nur ein kleines

Amt wäre für sie.

niedriger Stellung leben.

Es ist überflüssig, einen Kommentar hierzu zu geben.

Alan sieht auf den ersten Blick, wie Halevi alles, was für

die Sadduzäer sprechen könnte, ausläßt oder ins Gegenteil

verkehrt, und das in einem Zitat, d. h. an einer Stelle,

in der er vorgibt, eine alte Quelle zu übersetzen.

Das mag genügen! Vollständig ist diese Liste der

falschen Haievischen Zitate nicht, sie kann — auch aus

^^nderen Kapiteln des Haievischen Werkes — beliebig ver-

mehrt werden; um den wissenschaftlichen Ruf Halevis

si-cherzustellen, ist das Gesagte wohl hinreichend. Wer zi-

ttert wie Halevi, dessen Werk ist gerichtet. Es ist selbs--
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verstöndlich, daß die Oeschichtskonstruktionen, die auf der-

artigen Zitaten aufgebaut sind, von selbst zusammen-
brechen, ganz abgesehen davon, daß auch die Schlösse

Halevis einer gesunden Logik fast nie standhalten. Der

Wissenschaftler, der die Dorot harischonim liest — ein

Laie kann und darf sie überhaupt nicht lesen — muß un-

aufhörlich daran denken, daß er eine Tendenzschrift aller-

schhmmster Sorte vor sich hat. Mit dieser äußersten Vor-

sicht behandelt, kann auch Halevis Werk zur Förderung

der Wissenschaft beitragen, sei es, daß er die Kritik her-

yonuhf sei es, daß er auf die Wichtigkeit eines vernach-

lässigten Zitates grade dadurch aufmerksam macht, daß

er es ausläßt. Auch Halevi gehört zu jener Kraft, die stets

^as Böse will und — nicht stets, aber doch bisweilen, das

Oute schafft.



Sine talmudisGhe Stndie aber Wiederholung des

Oebets nnd Ersatzgebete.

Von Dr. Stössel.

(Schluß.)

Die Gemara in b. Megillah 17a u. b will jedoch von

einem solchen Gegensatz zwischen Mischnah und Tosefta

nichts wissen ; ohne weitere Erörterung und in der sicheren

Voraussetzung, daß die beiden eins und dasselbe sagen,

fügt sie an den Mischnahtext: «if* «^ ynoü^ n^*:iDn ri« \K'^)pn

die Worte an: nbQr\2 pi» Ja noch mehr. Ihr ist die Behaup-

tung, daß es eine »Ordnung der Benediktionen< gibt und
daß ihre Nichtbeachtung eine Wiederholung erforderlich

macht, so sehr eine unbestreitbare Wahrheit, daß sie die

Frage aufwirft: ?[b:D n^cn und also voraussetzt, es müsse
sich in irgend einer Schriftstelle ein Beweis dafür

finden^).

Daß aber die Meinung der Gemara in Megilla 17 b

nicht von allen Amoräern geteilt wurde, geht aus b. Be-

rachot 34a hervor. Daselbst heißt es: '^3 nra «3in 3i itM<

•TTD jn^ p« m^3:o« iü« »dk an. Nach R. Huna bilden also

die drei ersten, die zwölf mittleren und die drei letzten

Benediktionen je ein Ganzes für sich ; wer sich daher bei

*) OK^D T* hat s. V. ih XJö eine längere Erörterung über den

Gebrauch dieser Fragepartikel auch bei Beweisen aus rabbiniscfaer

Quelle. Nach meiner Meinung rechtfertigt sich die Anwendung der

Frageworte \h WO im vorliegenden Falle dadurch, daß der Beweis

vornehmlich in den Worten des R. jochanan: D^K'SJ nC3 Dnai liegt,

wonach Propheten die Oebetordnung festgesetzt hätten, mithin ein

biblischer Beweis für die Behauptung obiger Tosefta erbracht ist.
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efner derselben geirrt hat, muß je beim Anfang der betref-

fenden Ordnung wieder beginnen. Diese Ansicht teilt jedoch

R. Asse nicht, indem er wohl eine Ordnung für die drei

ersten und die drei letzten Segenssprüche zugibt, nicht

aber auch hinsichtlich der zwölf mittleren (vgl. Thossafoth

z. St., ferner zu Megilla 17 b s. v. t^dh).

Noch in einem anderen wichtigen Punkte macht sich

ein Unterschied der Anschauungen bemerkbar zwischen

der Mischnah und der von R. Jochanan und seinen

Schülern vorgetragenen Lehrmeinung, nämlich hinsichtlich

der Verrichtung des Ersatzgebets poi!?tt?r für

ein versäumtes Pflichtgebet. Nach R. Jochanan kann und

muß ein solches ersetzt werden durch jeweilige Wieder-

holung des darauf folgenden Oebets. Babli Berachot 26 a

wird in seinem Namen gelehrt: hbznü n'^')]? ^^snn «bi nyü

D'nr nnjön b^cna nnnr ,ü'r\ti^ nnntrn; ferner, daselbst im

Namen des R. Jochanan: n^anj?^ ^^cna nmo ^!?dai «^i nya

i:3")p ^3 lör n3j?"T üWü nT2 p«i ü'n\t. Wer also aus Ver-

sehen das Abendgebet nicht verrichtet hat, betet zweimal

das Schachrith; wer dieses nicht gebetet hat, der bete

zweimal das Mincha und dieses wieder kann ersetzt

werden durch Wiederholung des Abendgebets. Hier gilt

nicht der Satz: »Tag vorbei, Opfer vorbei!«

Daß R. Jochanan die Lehre von dem Ersatzgebet

nicht aus seinem eigenen Herzen, sondern als Tradition

von seinen Lehrern überkommen hatte, unterliegt keinem

Zweifel. Ist es aber nicht höchst sonderbar, daß die Mischnah

keinerlei Notiz nimmt von den Bestimmungen über das

Ersatzgebet, die doch gewiß auch dem Verfasser der

Mischnah wohl bekannt waren? Warum hat sie kein Wort

über die Frage von o^ntr ^^d^ö? Man wird doch nicht

annehmen dürfen, daß ein Werk von solcher Anlage wie

die Mischnah alles das, was über die Verrichtung von Er-

satzgebeten von älteren Lehrern überliefert worden ist,

ohne Absicht weggelassen hat.
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Die Oemara b. Berachot 26 a hat allerdings diesen

auffallenden Gegensatz zwischen der Mischnah und der

Lehre des R. Jochanan bemerkt. Sie fragt: Ty »ühv ^ViDt

H^ ijni nixn. Ist es richtig, was die Mischnah lehrt, daß die

Mittagszeit der letzte Termin für das Morgengebet ist?

Hat nicht R. Mari im Namen R. Jochanans vorgetragen,

daß, wer das Abendgebet versäumt hat, das Morgengebet
zweimal zu verrichten hat, und wer dieses versäumt hat^

das Minchagebet zweimal zu verrichten hat? Um aber die

Gegensätze auszugleichen, wird die Mischnah also inter-

pretiert; i>n«i '^ö Kov '^iD» Wohl darf man den ganzen

Tag das Schachrithgebet venicliten, aber wer es erst nach

Mittag spricht, der hat zwar Belohnung für sein Gebet zu
erwarten, aber nicht so, wie v/enn er es zur rechten Zeit

verrichtet hätte, n»^ '3.1^ «^ niata n^cn iDttt. Man fühlt sofort

das Gezwungene dieser Ausgieichung, indem die Mischnah
dort nur von der Zeitbestimmung der Gebete handelt, nicht

aber von der Belohnung.

Man geht demnach nicht fehl, wenn man annimmt^

die Mischnah habe mit Absicht und Vorbedacht die von
einigen Lehrern überlieferten Bestimmungen über die Ver«

richtung eines Ersatzgebets weggelassen, weil sie sicK

nicht mit dem Gedanken befreunden konnte, daß man das.

Gebet, das ja nach der von ihr bereits oben dargelegten

Anschauung vorzugsweise ein Herzensdienst ist, ersetzen

müsse, falls man es einmal vergessen hat.

Mit dieser Ansicht ist der Verfasser der Mischnah
nicht allein geblieben ; sie ist zum vollen Ausdruck ge-

kommen in einer Baraitha, die b. Berachot 26 a und auch

noch an anderen Stellen im Talmud erwähnt wird. Da-

selbst wird der Ausspruch in Koheleth 1, 15: »Krummes
kann man nicht gerade machen, und Fehlendes kann man
nicht ergänzen!« also erklärt: Krummes kann man nicht

gerade machen i« jrnn^ ^ttt c>«pi n':3"^y hii^ tt'-p hu2t^ nt

nnnr hr nWjn i« n^^'^v bi2? n^tn, das ist, wenn man das
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Schema am Abend und Morgen oder die Tefillah am Ab«nd

oder am Morgen versäumt hat. Hier wird also deutlich

gelehrt, daß es einen Ersatz für ein versäumtes Gebet

nicht gibt. Der Grund wird zwar nicht angegeben, aber

wir können ihn erraten, indem wir annehmen, daß der

Lehrer dieser Baraitha wie der Verfasser der Mischnah das

Gebet weniger für einen Opferdienst als vielmehr für eine

Herzensangelegenheit gehalten hat, die, wenn sie einmai

versäumt ist, nicht nachgeholt werden kann.

R. Jochanan aber mochte seinerseits eine Gegensätz-

lichkeit zwischen seiner Lehrmeinung und der in dieser

Baraitha vorgetragenen Lehre nicht zugeben und sucht

den Widerspruch zu beseitigen durch folgende Erläuterung:

Die Baraitha verwerfe nicht im allgemeinen das Ersatz-

gebet, sondern nur in dem besonderen Falle Trr::i hü2Xff,

daß man aus Mutwillen das Beten unterlassen habe,

und dafür gebe es keinen Ersatz.

Daß aber der Verfasser d^r Mischnah, R. Jehudah

ha-Naßi, von einem Ersatz für ein zur unrechten Zeit ver-

richtetes Gebet nichts wissen wollte, geht auch aus folgender

Erzählung in b. Berachot 27 b hervor : Einmal, es war an

einem Sabbat, bedeckte sich der Himmel mit Wolken, da

meinte das Volk, es sei bereits Nacht. Sie gingen in die

Synagoge und verrichteten am Sabbat das Gebet zum
Ausgang des Sabbats. Indessen zerstreuten sich die

Wolken, und die Sonne ging auf. Nun fragten sie

Rabbi. Dieser aber erwiderte : i^Sonn i'^^oat S-fctin. »Nach-

dem sie bereits gebetet haben, müssen sie nicht nochmals,

beten, wenn es auch zur unrechten Zeit geschehen ist«

Die Gemara aber mochte so weit nicht gehen; sie

hält die Wiederholung des Gebets für den Einzelnen^
der aus Irrtum zur unrechten Zeit gebetet hat, für uner-

läßlich und beschränkt die Entscheidung Rabbis in obiger

Erzählung nur auf die Gemeinde, indem sie sagt: 'Ä«B^
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^nb [rrnttc k^i na^c aus Rücksicht auf die Gemeinde habe

man eine Wiederholung des Oebets nicht gefordert.

Nach alledem wird die Behauptung nicht gewagt er-

scheinen, daß die Mischnah, beziehungsweise ihr Verfasser,

das Streben hatte, das Gebet vorzugsweise zu einer weihe-

vollen Gemütserhebung zu machen, und daß sie aus dieser

Anschauung heraus es für angemessen gefunden hat, alle

die Bestimmungen über Wiederholung des Oebets und

über das Ersatzgebet mit Stillschweigen zu übergehen.

Die gegenteilige Anschauung, wonach das

Gebet in erster Reihe ein Opferdienst ist und einen

Ersatz für das ehemalige Opfer bildet, hat ihren vor-

nehmsten Vertreter gefunden in dem hervor-

ragendsten Schüler des Patriarchen R. Jehuda, in R.

Jochana n. Gewiß, auch er betont an vielen Stellen im

Talmud die Notwendigkeit der Herzenserhebung und der

Gemütsinnigkeit beim Gebet, auch er will das Gebet nicht

zum äußerlichen Lippenwerke gemacht wissen, aber trotz-

dem hat er uns nicht im Zweifel darüber gelassen, daß er

in dem Gebet vorzugsweise einen Ersatz für das Opfer

erblickt. Im Jeruschalmi Berachot 8 a sagt R. Jochanan:

u^riön^ü nt^p ,)yD^)t nm' ,'\r^:iy. »Man spricht zu dem Vor-

beter nicht also: gehe hin und bete! sondern: gehe hin

und bringe Opfer dar, bereite unser Opfer, besorge unsere

Bedürfnisse, führe unsere Streitsache!«

Damit soll durchaus nicht gesagt sein, daß R. Jochanan

der erste war, der diese Anschauung von dem Charakter

des Gebets als eines Opferdienstes ausgesprochen hat,

oder daß nicht auch andere vor und nach ihm die gleiche

Ansicht hatten. Wir haben oben bereits gesehen, daß diese

Meinung alt, viel älter als R. Jochanan ist; wir finden sie

schon im Sifre (ed. Friedmann, Seite 60) in folgenden

Worten: »David sagt Psalm 141, 2: Mein Gebet bestehe

vor dir wie Weihrauch, die Erhebung meiner Hände wi«
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ein Abendopfer; ebenso nennt Daniel 6, 11 und 21,

das Gebet einen Dienst. Aber wie? Hat es denn in Babel

einen Opferdienst gegeben? Doch wohl! Wie das Opfern

auf dem Altar ein »Dienst« ist, so ist auch das Gebet ein

Dienst, mwr n^D ^n^on n nny^i b"r\ ne «n ^323 (n^io ^^ *3i

miDj; nmp n^on id ni)2V n'^^'^p n^m.

Gewiß, darüber kann ein Zweifel nicht bestehen, daß

der Gedanke, das Gebet sei ein Opferdienst, nicht erst von

R. Jochanan ausgesprochen worden ist, aber es scheint

doch, daß er der erste war, der diese Lehre zu
einer Art von System ausgebaut und die

äußersten Konsequenzen daraus gezogen, und,

was noch mehr bedeuten will, der sie durch das Gewicht

seiner Autorität zu der allgemein herrschenden
und allein maßgebenden gemacht hat. Er hat sie

von der Theorie in die Praxis umgesetzt und empfohlen,

daß man zu dem Vorbeter nicht sage: »Gehe hin und

bete vor!« sondern: »gehe hin und bringe das Opfer dar!«

Weil aber R. Jochanan das Gebet in erster Reihe für einen

Opferdienst hält und erst in zweiter Reihe für einen

Herzensdienst, und weil ihm ferner das Beten als Opfer-

dienst eine religiöse Pflicht ist, der man sich unter keinen

Umständen entziehen darf, darum betont er die strenge

Gesetzlichkeit und dringt auf genaue und vorschriftsge-

mäße Einhaltung aller darauf bezüglichen Bestimmungen;

darum hält er selbst denjenigen, der im Zweifel ist, ob er

gebetet habe oder nicht, für verpflichtet, für alle Fälle

nochmals zu beten (b. Berachot 21 a und j. 2 b).

Man beachte einmal, daß die zum Teil schon oben

erwähnten Lehren in Betreff des Ersatzgebets
D'nr bh^nu und der Wiederholung des Gebets
S^onn nnn», die in der Mischnah nicht vorkom-
men, zumeist von R. Jochanan selbst oder
von einem seiner unmittelbaren Schüler
vorgetragen werden. Beispielshalber stelle ich

Monatsschrift, 56. Jahrgrang:- ^
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einige Sätze hieher : nyö pnr n "lö« . Km am r\'^2 nö *i

D^/ir nn:o3 ^^jejdö nnnr ,D»ntt^ ;inntt^a ^^cnD n^air ^^enn «i^i

nnio hhür^n «^i nyo pnr n na« . . «iin an na«
;

(26 a /iidi3)

(daselbst) '3 n^aiya ^i»sno »d« 31 10« oimn 'n: ferner;

liTi« prrnö d^/iöh n^^nn^ D^üttt:j nnioj i'dm «i?i nj?» (daselbst 29 a)

mw^» Die Mischnah Berachot26a sagt: orn ^o pCDiö ^ß^i;

R. Jochanan bemerkt dazu : yetio «npii.

Man wird freilich fragen: Wenn nach R. Jochanan

das Beten nichts anderes ist als ein Opfer, wie versteht

man seinen Ausspruch, der den herzh'chinnigen Wunsch
enthält: »O, möchte doch der Mensch den ganzen Tag
beten!« (b. Berachot 21 a und j. 2 a) üvn ho dik bb'on'^ '«^bi

ibj. Hat man denn den ganzen Tag opfern können? Gab
es nicht bestimmte Zeiten für das Gemeindeopfer? In der

Tat finden die Erklärer diesen Wunsch des R. Jochanan

höchst sonderbar und meinen, er stehe im Widerspruch

mit der im b. Talmud Berachot 31 a erwähnten Tosephta:

»Meinst du wohl, man dürfe den ganzen Tag beten ? Heißt

es doch von Daniel 6, 11: Dreimal im Tage fiel er

auf die Knie und betete.«

Allein im Talmud Jeruschalmi Berachot 2 a, 8a und

Sabbat 3 a beantwortet R. Jochanan selbst diese Frage,

indem dort jedesmal, so oft obiger Wunsch von ihm aus-

gesprochen wird, die Bemerkung hinzugefügt wird: nüh

r^DBö r\bQn pKtt^. >Warum darf man den ganzen Tag beten?

Weil das Gebet niemals schaden kann«, d. h. wird auch

nicht die Pflicht erfüllt durch ein unzeitgemäßes Beten, so

hat es doch den -Zweck, den Menschen mit Gott zu ver-

binden. Auffallend ist, daß der babyl. Talmud an sämt-

lichen Stellen, an denen er die Worte R. Jochanans: »«i^i

ihD crn b:: di« b^on^ß^ erwähnt (a. a. O. u. Pesachim 54 b),

durchgängig die Zusatzerklärung des Jeruschalmi p«titt na^

mcDö nSon wegläßt. Aber auch der babyl. Talmud hat uns
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eine ähnliche Bemerkung des R. Jochanan überliefert in

foIjBfenden Worten: ^^oro nnis ^^onn K^i npö janr n «« "'i^

i22-!p ''BS 10^ n2P"» Dirs nt3 p«i '3 n*3ny3 (Berachot 26 a).

Warum aber dieser Grundsatz im vorhegenden Falle

keine Anwendung finden soll, wird hier nicht gesagt; aber

wir können den Orund vermuten. Wir meinen nämlich, R.

Jochanan habe hier den Gedanken aussprechen wollen:

Das Gebet ist ein Opfer, das wie dieses zu bestimmten

Zeiten verrichtet werden muß. Wie es aber neben dem
Pflichtopfer auch noch freiwillige Opfer gab,

öle der Einzelne zu jeder Tageszeit nach seinem guten

Herzen darbringen konnte, so ist auch Raum für das frei-

willige Gebet neben dem Pflichtgebet Der fromme Wunsch
des R. Jochanan hat demnach folgenden Sinn : Möchte

doch der Mensch den ganzen Tag beten ! Bete, wann
immer du willst, bete den ganzen Tag, so oft dich dein

Herz dazu antreibt, ist dein Gebet auch kein nsin \2y, so

mag es doch als n2T3 py gelten, indem es den Zweck
hat, dich mit Gott zu verbinden.

In ähnlichem Sinne hat Maim. (Tefillah 1, 9) die Worte

R. Jochanans verstanden. Er schreibt: ^^onnS dik n^i dx

r\^2ii anpa 103 F)^Drr m^^onn |ni« ^di )T2 r\w\n i^d dvh hD.

Ob man bei solchen freiwilligen Gebeten 13*7 ."13 trino

»neue Worte machen muß«, ist ein Streit unter den Er-

klärern, der aber nicht hieher gehört (Vergl. Maim. a. o.

O., R. Jona u. Rosch z. Zt., ferner Abudraham 4 a).

Man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß

R. Jochanan aus den gleichen Erwägungen heraus ein

Freund und Verteidiger des langen und anhaltenden Betens

war und ihm Erhörung vor Gott in sichere Aussicht

stellte. Im Jeruschalmi Berachot 7 b wird in seinem Namen
vorgetragen: »Die Erzählung von der Hanna in 1. Sam. 1, 12

beweist, daß der erhört wird, der viel und anhaltend betet«

njyj n^Dn3 r\:i^^n ^3r )3^ö 'n ':z)h hbtir\r{h nn3nn ^3 hmi. Man
wird diese Äußerung des R. Jochanan mindestens befremd-

45*
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lieh finden, wenn man bedenkt, daß die allgemeine Ab-

neigung gegen das viele Beten alt ist. Man findet sie im

N. T. bei Matth. 6, 7 in den Worten: »Und wenn ihr

betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden; denn

sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte

machen.« Nach diesem Berichte war es heidnische,
aber nicht jüdische Sitte, viele Worte beim Gebet

zu machen. In der Tat wird die Abneigung gegen das

viele Beten hier nicht zum ersten Mal ausgesprochen.

Schon Jesaias rügt die leere Äußerlichkeit des Gottes-

dienstes; er erblickt in der äußeren Gabe ohne innere

Wahrheit eine wertlose Werkheiligkeit und sagt : »Auch

wenn ihr Gebete mehret, so höre ich nicht« (1, 15). »Dein

Herz,« mahnt Kohelet 5, 1, »übereile sich nicht, ein Wort
vor Gott auszusprechen, denn Gott ist im Himmel und du

bist auf der Erde, darum sollen deiner Worte wenig sein«,

d. h. wenn du vor Gott stehst, denke an seine Majestät

und an deine Niedrigkeit, darum mache nicht viele Worte,

bete wenig, aber mit Andacht und Ehrfurcht (vergl. Ibn

Esra z. St.). Auch der Talmud b. Berachot 61 a bezieht

Kohelets Mahnung auf das Gebet und sagt im Anschluß

daran: n'2pn *3qS payio dt« ^tr inai vn' nh^vh. »Stets seien

die Worte des Menschen wenig vor Gott!« in gleicher

Weise wird Spr. Sal. 14, 23: »Gerede der Lippen führt nur

zum Fehler« vom Talmud jerusch. Berachot 7 a auf das

Gebet bezogen und hinzugefügt : »Hanna habe die Lebenstage

ihres Sohnes Samuel verkürzt, weil sie viele Worte machte,

als sie um ihn betete«. Wie ist es nun zu verstehen, daß

R. Jochanan trotzdem das viele Beten für ein gottgefälliges

Werk hält und in ihm ein Zeichen inniger Herzensfrömmig-

keit erblickt? Allein, hält man die beiden Aussprüche des

R. Jochanan zusammen, so findet man, daß sie einander er-

gänzen und folgenden Sinn geben : Möchte doch der Mensch
den ganzen Tag beten! Möchte er viel beten, so oft er

dazu getrieben wird! Das Gebet ist ein Opfer, und, wird
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es auch nicht zur bestimmten Zeit als Pflichtopfer dar-

gebracht, so mag es doch als Ausdruck frommer Seelen-

stimmung für eine freiwillige Opfergabe gelten, die Oott
fjjemals verwirft.

Ein anschauliches Bild von dem Wandel der Anschau-
ungen über den Charakter und die Gesetzmäßigkeit des

Gebets gewinnt man bei eingehender Betrachtung der

Stelle im babyl. Talmud Sabbat IIa. Die Mischnah 9b
sagt: nbünh ]yüüü p«i t^'pS pp^DOö. »Man unterbricht das

Thorastudium (nach Erklärung der Gemara nai^ j«n« «d*d

T^^in)^ um das Schema zu lesen, aber nicht um die Tefillah

zu verrichten. Hier wird offenbar kein Unterschied gemacht
zwischen onan und sonstigen Menschen und von allen in

gleicher Weise gesagt, daß sie das Thorastudium nicht

unterbrechen dürfen wegen der Tefillah; in der Baraitha

dagegen wird die Bestimmung der Mischnah nur auf onan

eingeschränkt und gesagt: pp'DDö mina ppDiy vnr onan

r\btr\b lyotü p«i tr"pS daß also nur die »Chaberim« das

Thorastudium nicht unterbrechen, um das Gebet zu ver-

richten, während sonstige Israeliten selbst das Studium der

Thora zurückzustellen haben, um das Gebet zur rechten

Zeit zu sprechen. R. Jochanan hingegen findet beide An-

sichten, die der Mischnah wie der Baraitha, zu weit gehend.

Ihm ist das Gebet wichtiger als Alles, und er hält die Ver-

pflichtung zum Gebet, obgleich sie nur rabbinisch ist, für

so bedeutend, daß ihr gegenüber alles andere und selbst

das Thorastudium zurücktreten muß. Um aber einen Ge-

gensatz zwischen seiner Lehrmeinung und der Mischnah

nicht aufkommen zu lassen, interpretiert er die letztere in

folgender Weise: ^nr
J3

r*i p:i3 k^k iJtr »h pnv 't iok

n^^r\b'\ f"p^ j'p^DDD 13« p:iD ^3« tnaot« jnmnv vv2n\ Er

schränkt demnach die Bestimmung der Mischnah nur auf

Männer wie R. Simoii ben Jochai und Genossen ein, denen

das Thorastudium gewissermaßen ein Gewerbe ist, »Leute

wie wir dagegen«, fügt er mit edler Bescheidenheit hin^u,



710 Eine talmudische Studie über Weiderholusg

>müssen aufhören mit dem Thorastudium, wenn es Zeit

ist, zu beten oder das Sch'ma zu lesen«. Man merkt gar

leicht, daß diese Einschränkung fast einer Aufhebung der

Bestimmung der Mischnah gleichkommt. Später ist man
noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Worte

der Mischnah einfach so ausgelegt, daß eine Unterbrechung

des Studiums nur dann nicht erfolgt, dv2 nnt:^ «3'«in

^^DAl^J, wenn noch Zeit bleibt zur Verrichtung des Gebets,

anderenfalls aber kommt erst das Gebet und dann das

Studium (vergl. Raschi zur Mischnah, Tossaphot Sabbat 9 b,

Schlagwort pp'DDö p« und b. Sukka 38 a). Diese Unter-

scheidung ist, wie man leicht einsieht, in der Mischnah

mit keinem Worte angedeutet, aber sie entspricht ganz

und gar dem Gedankengang der späteren Zeit, der seinen

klassischen Ausdruck gefunden hat in den Worten m>n jo?

n^nb nScn }::n i)nh (b. Sabbat 10 a).

IV.

Es wäre aber doch ein Irrtum, wenn man meinen

wollte, es sei dem R. Jochanan bei seiner anerkannten

Autorität ein Leichtes gewesen, seine Anschauung von
dem Opfercharakter des Gebets sofort zu der alleinigen

und allgemein herrschenden zu machen; wenn nicht alle

Zeichen trügen, hat es vielmehr auch ihm nicht gelingen

können, die von der Mischnah geförderte Gegenströmung,

wonach das Gebet vorzugsweise Herzensdienst ist, ganz*

lieh zu beseitigen. Er hat einen heftigen und einflußreichen

Gegner gefunden in seinem »Schüler- Kollegen«, R. Elea-

sar ben Pedatli. Dieser, ein Babylonier von Geburt,

kam nach Palästina und gelangte daselbst zu so hohem
Ansehen, daß man ihn ^«"ib^> kpikt n''')t: »den Herni des

Landes Israel« nannte (b. Niddah 20 b).

Daß dieser R. Eleasar eine hohe Auffassung von der

Kraft des Gebets hatte, geht aus seinem Ausspruch hervor

in b. Berachot 32b: ü»aiö ü^rpDö ijiv nhon nbn2 »das Gebet
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ist mehr als gute Werke; denn wer war reicher an guten

Werken als unser Lehrer Mose? Und doch fand er Erhö-

rung vor Oott nur durch das Gebet«. Und wie von der

Kraft des Gebets, so hatte R. Eleasar eine sehr hohe Mei-

nung von dem Wesen des Gebets; denn während sein

Lehrer R. jochanan das Gebet wiederhoU als einen Ersatz

für das damalige Opfer bezeichnet, beweist er a. a. O. aus

Jesaia 1, 11 und 15, daß /imipn jö inr nbon n^nj das
Gebet mehr ist als die Opfer. Es ist ihm demnach

nicht ein äußerer Dienst und nicht ein Ersatz für das

Opfer, es kann vielmehr vermöge seiner innerlichen, läu-

ternden Kraft durch ein Opfer nicht ersetzt werden.

Seiner Auffassung von dem Gebet als einem Herzens-

dienst entsprechen verschiedene Aussprüche, die von ihm

überliefert werden. So sagt er b. Berachot 30 b: t^ö» o^iy^

bb^r\' «^ i^b OKI hhon' i3^ m pc^ h)y d« isifp nx di«.

»Stets muß man sich selbst prüfen; ist man in der Ver-

fassung, mit Andacht beten zu können, so bete man, im

anderen Falle aber unterlasse man es«. Tossaphot Bera-

chot 34 b unter dem Schlagworte p^D» bemerken bereits

den Widerspruch mit der dort von der Baraitha vorgetra-

genen Lehrmeinung und suchen ihn zu beseitigen durch

die Erklärung: jno rnK3 '>üi onn; man fühlt jedoch das Ge-

zwungene dieser Erläuterung, indem R, Eleasar seine Worte

ganz allgemein und ohne Einschränkung auf »eine« Bene-

diktlon vorträgt.

Mit einer Wiederholung des Gebets infolge Mangeis

an Andacht konnte er sich nicht wohl befreunden. Er sagt

daher im Jeruschalm! Berachot 5a: »Wenn jemand ohne

Andacht gebetet hat, so wiederhole er das Gebet nur dann,

wenn er sicher weiß, daß er bei einer Wiederholung an-

dächtig sein wird, im anderen Falle aber unterlasse er es«.

Damit aber hat er eine Wiederholung fast gänzlich aus-

geschlossen, denn wie kann man im voraus wissen, daß

man Herr seiner Gedanken bleiben werde? So kann sich



712 Eine talmudische Studie über Wiederholnng

R. Eleasar auch nicht der Ansicht seines Lehrers R. Jo-

chanan anschh'eßen hinsichtlich dessen, der im Zweifel ist,

ob er bereits gebetet habe, denn während ersterer der

Meinung ist, daß man des Zweifels wegen das Gebet nicht

wiederholen müsse, hält letzterer eine Wiederholung im

Zweifelsfalle für unerläßlich unter Berufung auf das oben

bereits besprochene Wort: »O möchte doch der Mensch
den ganzen Tag beten!« (b. Berachot 21 a).

Im Jerusehalmi Berachot 8a wird erzählt, hm nrp^« "^

Bi- bD2 ntt^in nbtr\ ??^Dno, er habe jeden Tag etwas Neues

in seinem Gebete vorgebracht, um nach den Worten

Raschis in b. 29 b nicht sein Gebet herzusagen heute wie

gestern und es nicht zu einer gewohnheitsmäßigen Satzung

zu machen, oder um es nicht zu machen, wie jemand, der

einen Brief abliest, wie er selber mahnt «iipD «n* s^tt> I3^3i

Nun ist es ja wohl bekannt, daß R. Eleasar ver-

ehrungsvoll zu seinem Lehrer R. Jochanan aufschaute und

in ihm den großen Meister erblickte, der die alten Tradi-

tionen rein bewahrte. Erzählt uns doch der Talmud Sche-

kallm 4 b, daß einst R. Jochanan darüber ärgerlich war,

daß R. Eleasar einen von ihm gehörten Lehrsatz vortrug,

ohne seinen Namen zu nennen; doch da wußte ihn Jakob

bar Idi zu beruhigen, indem er ihn an das Verhältnis des

Josua zu Mose erinnerte und also sprach: Hat Josua wohl

bei jeder Lehre, die er vorgetragen, gesprochen: »Das sind

die Worte des Mose?« Und doch hat jedermann gewußt,

daß das, was Josua lehrt, die Thora des Mose ist. So auch

bei Dir: km "^^tt^ nvnnii^ {»nv ^dh trim 3iyr itp^j«. Jeder-

mann weiß, daß das, was dein Schüler Eleasar vorträgt^

d\t Thora ist, die er von dir gehört hat.

Bei diesem Abhängigkeitsverhältnis des Jüngers von

idem Meister muß man sich doch fragen: Wie kommt es,

daß R. Eleasar hinsichtlich des Gebets so sehr von der

Anschauung des R. Jochanan abweicht und nicht die auf
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alte Überlieferung gegründete Ansicht seines Lehrers zu

der seinigen macht? Was mochte ihn veranlaßt haben, die

Lehrmeinung des R. Jochanan zu verlassen und nicht wie

dieser das Oebet für einen reinen Opferdienst zu halten,

sondern für eine innere Herzenssache? Man wird vielleicht

im ersten Augenblick geneigt sein, anzunehmen, daß sich

hierin die Einflüsse seiner babylonischen Heimat geltend

machen, wo man den Gedanken an den Opferdienst mehr

und mehr aufgegeben und sich nach und nach daran ge-

wöhnt hatte, Gott zu dienen mehr durch ein herzliches

Oebet als durch eine äußerliche Opfergabe, während man
in Palästina, dem Vaterlande des R. Jochanan, noch immer

wehmutsvoll des ehemaligen Opferdienstes in dem nun

zerstörten Tempel gedachte und hoffnungsvoll ausblickte

auf die Zeit der Wiedererbauung des Tempels und der

Wiederherstellung des Opferdienstes in seinem früheren

Glänze, mittlerweile aber in dem Gebete einen Ersatz für

das Opfer sah. Allein eine solche Unterscheidung zwischen

Babyloniern und Palästinensern zur Zeit der Amoräer läßt

sich anderweitig nicht wohl nachweisen.

Das Richtige aber dürfte folgendes sein: R. Eleasar

hatte, wie erwähnt, unstreitig eine große Verehrung gegen

seinen Lehrer R. fochanan; noch größer aber war
seine Verehrung gegen das Mischnahwerk des

R. Jehuda ha-Nasi. Die Mischnah galt ihm als die

reinste Quelle der mündlichen Oberlieferung, und was er

in ihr nicht ausgesprochen oder angedeutet findet, ist ihm,

wenn auch nicht ganz belanglos, so doch von zweifel-

haftem Wert. b. Jebamot 36 a wird berichtet, R. Eleasar

habe gesagt: [r)':n::n nb pn s*?! tt^^p^ tt^^m nn^ «n\^ la^DK.

»Ist es möglich, daß die Ansicht des Resch Lakisch richtig

sei, ohne daß sie in der Mischnah gelehrt wurde? Da ging

er hin, dachte sorgfältig nach und fand sie in der Mischnah«.

Er hielt es also für undenkbar, daß irgend eine Wahrheit

nicht in der Mischnah gelehrt oder zum mindesten ange-
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deutet sein sollte. Und in Vajjikra rabbah 21 heißt es:

m3«S mj«f? OK no^n!?. »Stets vertiefe man sich in das Stu-

dium der Mischnah, denn was verschlossen ist, wird hier

eröffnet, sei es in talmudischer oder agadischer Beziehung,

R. Eleasar lehrte im Namen des R. Josua ben Levi: tö^

njsfan bTia, eine eiserne Säule ist die Mischnah«,
vergl. j. Sabbath 15; b. Baba mezia 33 ; Soferim 15, 6.

Da nun, wie wir glauben nachgewiesen zu haben,

die Mischnah keinerlei Bestimmung aufgenommen hat hin-

sichtlich des Ersatzgebets sowie hinsichtlich der Wie-

derholung des Gebets infolge Mangels an Andacht oder

infoige eines Zweifeis, ob man bereits gebetet habe, weil

sie die überaus strenge Gesetzlichkeit bei dem Gebete,

das ihr in erster Reihe eine Herzensangelegenheit ist,

nicht zur Anwendung bringen wollte, wird man sich nicht

wundern dürfen, wenn R. Eleasar bei seiner großen Ver-

ehrung gegen die Mischnah mit den in ihr vorherrschen-

den Anschauungen über das Wesen des Gebets sich mehr

befreunden konnte als mit den Meinungen seines Lehrers

R. jochanan, der dabei zumeist von der Voraussetzung

ausging, das Gebet sei nichts mehr als das Opfer.

Man wird es nach alledem begreiflich finden, daß R.

Eleasar vor allem auf eine Herzensandacht dringt und

unter Berufung auf Esra 8, 15 in b. Erubin 65a den Aus-

spruch tut: »Wer von der Reise heimkehrt, der soll drei

Tage lang nicht beten« (weil dit Beschwerden der Reise
'

eine Sammlung des Gemüts unmöglich machen). Und es

hat noch gar manchen Lehrer auch unter den Amoräern

gegeben, der sich zu der gleichen Ansicht bekannte. So

lehrt ebendaselbst Chija b. Asche im Namen Rabs: »Wer

nicht ruhig ist in seinen Gedanken, der bete nicht!« l/nd

von R. Chanina wird erzählt, er habe nicht gebetet an

einem Tage, da er in Zorn geraten war, weil eine Oe-

mutserregung eine Oemütserhebung nicht aufkommen läßt.
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Wohl haben diese Lehren keine Gesetzeskraft erlanget

und keine weitere Beachtung gefunden, weil wir auch

sonst, wie Tur Orach Chajjim Kap. 98 bemerkt, beim

Gebet keine allzu große Andacht haben; aber das eine

sehen wir doch aus diesen Sätzen, daß es zu allen Zeiten

eine ganze Reihe von Lehrern gab, denen das Gebet vor-

zugsweise eine Verbindung mit Gott und darum eine Ge-

mütserweckung war, und die ihre geläuterte Anschauung
auf die Autorität der Mischnah gründen konnten. Man
wird es daher nicht als »Neuerung« bezeichnen dürfen,

wenn, wie oben erwähnt, R. Meir von Rothenburg, eine

Wiederholung des Gebets wegen Mangels an Andacht »für

unsere Zeit« nicht für erforderlich hielt und sagte siTKm

n:io pion b'2V2 pnnn u« p«, indem er sich auf die »alte

gute Zeit« berufen konnte, die gleichfalls von Gebets-

wiederholungen und Ersatzgebeten nichts wissen wollte.



Eine faebräisohe firabioschrift ans dem Orient vom
labre 1217.

Mit 2 Abbildungen.

Von Eugren Mittwoch.

[m Jahre 1898 kam von Konstantinopel aus ein he-

bräischer Grabstein in den Besitz der Kgl. Museen zu

Berh'n. Er ist jetzt in der Vorderasiatischen Abteilung auf-

gestellt und fuhrt die Inventarnummer VA 2949.

Die Grabinschrift enthält ein genaues Datum, das in

den Zwischenräumen der drei letzten Zeilen angegeben

ist (siehe Abb. !): 'n'rp'iTK nitt? ntJ^/i t^nns »im Monat

Tischri d. J. 1528« [Sei, = 1217 n. Gh.). Obwohl hier

nicht, wie sonst vielfach üblich, auf die Jahreszahl das

Wort /ir»ött?^ »nach [der Aera] der Urkunden« folgt, kann

doch nur die Aera Seleucidarum gemeint sein. Sie war bei

den Juden des Orients das ganze Mittelalter hindurch bis

in die Neuzeit hinein im Gebrauch und wurde erst spät,

etwa im 16. Jahrhundert, durch die Weltschöpfungsaera er-

setzt. Im Yemen hat sich die Rechnung nach der seleucidi-

schen Aera noch länger erhalten, ja sie ist daselbst —
neben der Aera nach Erschaffung der Welt — noch heute

öblichi).

Der Stein hatte, als er im 13. Jahrhundert als Grab-

stein Verwendung fand, schon eine lange Geschichte hinter

sich. Das zeigt uns die der hebräischen Inschrift abge-

kehrte Seite mit ihrem eigenartigen Ornament (Abb. 11).

^) Vgl. H. P. Chajes: Jüdische und Jüdisch-indische Orab-

'nscbrifien ans Aden (aus: Sitzungsberichte der Kais. Akad. d. Wi$s.

Jn Wien. Philos.-hist. Kl, Bd. CXUI), Wien 1903, S. 5.
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Es ist ein einfaches Wellenwerk mit Halbpalmetten in

koptischer Art, wie sie auch im frühen Islam vorkommen.
In der Mitte steht, wie ein Griff, ein roher Vierfüßler;

offenbar ist die Darstellung eines Löwen beabsichtigt. Der

Abb. 1. Abb. II.

Löwe ist als Grabeswächter in Asien weit verbreitet^).

Der ganzen Ausführung nach dürfte die Bearbeitung in das

5.—7. nachchristliche Jahrhundert zu verweisen sein'j. Der

Stein hat also vielleicht schon ein halbes Jahrtausend, bevor

*) Vgl. F. Sarre: Erzeugnisse islamischer Kunst, Teil II:

Seldschukischc Kleinkunst, Leipzig 1909, S. 5.

») Das bestätigt mir mein Kollege Ernst Herzfeld.
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d\e hebräische Orabinschrift auf ihm angebracht wurde,

afs Grabstein gedient. Ob er auch damals eme Inschrift

trug, die dann später beseitigt worden wäre, vermag ich

nicht zu sagen.

Was die Heimat unseres Steins betrifft, so sind wir

auf bloße Mutmaßungen angewiesen; die Akten des Mu-
seums enthalten über den Ort, an dem der Vorbesitzer

den Stein erworben hat, keinerlei Vermerk. Das eine ist

sicher: er stammt aus dem arabischen Sprachgebiete. Denn
ö\e fünf Eigennamen, die er enthält, sind samt und son-

ders arabisch. Die Juden der Diaspora haben zu allen

Zeiten neben einem hebräischen auch einen landesüblichen

Namen oder auch nur einen solchen geführt. Aus alter

Zeit zeigen uns das jetzt die Papyri von Elephantine wieder

einmal besonders deutlich. Eine Fülle von arabischen Namen,

die bei den Juden des Mittelalters üblich waren, hat Stein-

schneider^) gesammelt. Immerhin ist es bemerkensvvert,

daß in unserer Grabinschrift kein einziger hebräischer

Name sondern ausschließlich arabische vorkommen.

Man würde zunächst die Heimat unseres Steines in

Südarabien vermuten, woher ähnliche Grabsteine seit langem

bekannt sind^). Allein die figürliche Darstellung auf der

Rückseite spricht doch mehr für das nördliche Vorder-

asien, und daß der Stein von hier aus nach Südarabien

gekommen sei, ist wenig wahrscheinlich.

Der Text der Grabschrift lautet

:

Jir^n ")!jp n?

1) Introduction to the Arabic literaturc of the Jews by Moritz

Steinschneider (20 eopies, collected . . . from the »Jewish Qunvterly

Review« vol. IX—Xill, 1897—1901). — Die reichbaliige Nameas-

tiste daselbst erfährt durch die in unserer Inschrift vorkommenden

Namen einen Zuwachs von einigen Nummern.
») Die Literatur über ältere hebräische Grabsteine aus dem

Jemen siehe bei Chajes a. a. O. S. 3—4.
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b» 13« '0 "npM

'n'D'p'n'« n:r

'y: iDW'D^« «pn '0 p

Übersetzung:

»Dies ist das Grab der frommen, rechtschaffenen

Frau, die in gutem Ruf und in der Kurze [ihrer] Tage

dahingegangen ist, Tamanni — sie ruhe im Paradiese —
Tochter des geehrten Schaich, Herrn Abu I-Karam, der

unter dem Namen Ibn al-Mugni (Muganni) bekannt ist,

Gattin des Ma'tuk, des Sohnes des Herrn Baka' al-Chajjat

(des Schneiders) er ruhe im Paradiese, im Monat Tischri

d. J. 1528 [Sei. = 1217 n. Ch.].«

Zur Schrift ist zu bemerken, daß der linke Schaft

des n und der des p in den meisten Fällen noch bis an

den oberen Balken des Buchstabens heranreichen. In den

arabischen Worten ist _ durch :, ^ durch 3^) und • durch r

wiedergegeben. Von Abkürzungen ist je zweimal das

häufige Vi = pV im: bzw. pa? nr\'\i und 'd = na gebraucht.

In diesen beiden Fällen ist die Abbreviatur durch einen
über die betreffenden Buchstaben gesetzten Punkt kennt-

lich gemacht. Ähnlich bezeichnen die drei Punkte über

dem p im Worte p^^in (Zeile 2) die Abkürzung für Dp^n.

Zu deiTi substantivischen D^a^ '^^p (Zeile 4) vgl. das

adjektivische c^a' "»Vj? Hiob 24, 1.

Eigenartig ist der Frauenname -iaji (Zeile 5). Er ist

weder aus arabischen noch aus jüdischen Quellen be-

1) Im Worte ^iiöV« (Zeile 8) ist der Punkt weiter rechts sreseizt,

weil über dem i kein Platz vorhanden war.
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kannt. Ich vermute, daß er als Jk4Xl\^^, »Wunsch, Begehr«

aufzufassen ist^). Der Name hätte dann eine gewisse Ähn-

lichiceit mit einem anderen arabischen Namen, dem eben-

falls nur ein einzigesmal vorkommenden Frauennamen

Tawaddud*).

IJJt (Zeile 5) braucht nicht gerade einen Greis zu

bezeichnen. Es wird vielmehr häufig genau wie das ara-

bische »schaich« von jüngeren Gelehrten gebraucht').

^ Eigentümlich ist die Schreibung "i^p* (Zeile 6) anstatt

Der Name Abu 1-Karam (Zeile 6—7) kommt im

13. Jahrhundert auch bei den Juden Ägyptens vor*).

Das aramäische n pnn (Zeile 7) ist genau so gebraucht

wie das arabische k^ o^yuJl »bekannt unter dem Namen . . .«

Der Name ^:jd^k®) (Zeile 8) könnte sowohl al-Mugni

als auch al-Muganni gelesen werden.

p^PV^^) (Zeile 8) und «pa'') = Mi (Zeile 9) sind als

Namen von Juden auch sonsther bekannt.

> -o>

*) Man könnte auch an das Femininum der Eiativform ^j*^^,

also vUi* »die kostbarste« denken. Doch halte ich das für unwahr-

scheinlich.

>) Wenn das wirklich die ursprüngliche Form des Namens ist;

vgl. Horovitz ZDMO. Bd. 57 (1903), S. 173.

*j So schon Steinschneider in Ersch und Grüber, 2. Sektion

Bd 31, S. 57 a.

*) Vgl. Steinschneider, Introduction unter Nr. 291.

5) Bei Steinschneider a. a. O. nicht erwähnt.

«) Steinschneider a. a. O. Nr. 372.

') Ebenda Nr. 83.



Ein neues Trapment des Sefer „BenEIscUe*^

Samnel ha-Kagids.

Von David JelUn.

Die Parömienliteratur blühte besonders unter 4en

Juden des Orients. Diese Parömien bildeten einen sehr

wesentlichen Teil der arabischen Literatur, und alle Bücher

des Adab sind voll davon. Aber außer den prosaischen

Parömien gibt es im Arabischen zahlreiche Gedichte, die

landläufige Morallehren behandeln und nach dem in jeder

Strophe wiederkehrenden Reimbuchstaben benannt werden,

oder, wie man es auf arabisch ausdrückt: iu^^ i^^^\ iJ/i

^^SmsJi jAÄir^j iuijj c5«^yt ^^\ jua)^ Vj*^^ "• ^S^' Auch in

Liedern, die einen ganz andern Inhalt haben, kommt es

mitunter vor, daß der Dichter inmitten seines Liedes ein-

zelne oder ipehrere Strophen bringt, die Morallehren zum
Inhalt haben. Derartiges finden wir bereits bei den vor-

islamitischen Dichtern, wie zum Beispiel bei einigen der

sieben Lieder (oLäWI). Und die Juden des Orients und
Spaniens, die ganz und gar von der arabischen Literatur

beeinflußt waren, folgten auch hier den Spuren der arabi-

schen Dichter, die ihre Vorbilder waren. Es genüge nach

dieser Richtung als Beispiel auf des Lied y^yi mp* yrü: o»

des R.Jehuda Halevi, auf das ^3rn noio des R. Hai und auf

*]05 nirp von R.Josef Esobi hinzuweisen. Der bedeutsamste

von ailen aber war R. Samuel ha-Nagid mit seinem Werke
»Ben Mischle«, welches sich insofern von seinen übrigen

Leistungen unterscheidet, als hier nicht ein einzelnes Lied

vorliegt, sondern eine ganze Sammlung von Gedichten über

Themata, die dem praktischen Leben entnommen sind.

Die poetische Form, die bei den Parömien Verwen^

Monatsschrift, 50. Jahrgaasr. 4d
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diing gefunden hat, ist zwar für sie zu bfcH, da ihr Wert
\ind ihre Wirkung in der Kürze hegt. Andererseils aber

verleiht ihm der Klang des Reims und Rythmus herrliche

Schönheit. So sehen wir auch bei R. Joseph Ktmchi, wie

er seine kurzen Parömien, öle »Mischle Schlomo« heißen,

zu langen Gedichten aus spinnt*). Von allen drei Werken
des Nagid, die die Namen verschiedener Bibelbucher tragen,

(Ben-ThiHim, Ben-Mischle und Ben-Kohelet) ist uns nur noch
das Werk Ben-Mischle^) erhalten, das wahrscheinlich seinem

Inhalt nach beim Lesepublikum sehr beliebt war*). Leider ist

auch dieses nicht mehr vollständig vorhanden. Der größte

Teil von den schon bisher aufgefundenen Parömien des

Nagid befindet sich als Manuskript in Parma unter den

Handschriften De Rossis. Es sind 126 Parömien, die nach

den Anfangsbuchstaben des Alphabets geordnet sind. Die

Überschrift des Buches lautet »Gedichte aus dem Werke
Ben Mischle, welches der Gelehrte R. Samuel ha-Nagid

verfaßte?.

Aus dieser Äußerung erkennen wir, daß wir nicht

*) In der Eioleitung zu seinem Miscbickommenfar findet sich

«rn Qedicbt, in welchem er Folgendes sagt:

riübp >>^D ^^5n dJp^ bm D^.:il3|n nw^ pianni

(Oiar nechniad I, S. 112).

Im Hanse meines Frcondes, de? Professors Herman Oollanz iu London
,

habe ich eine Handschrift gesehen, an deren Schlüsse sich etnfge

kleine Gedichte von R. J. Kimehi finden, die auf verschiedene Sätze

ADS Mischle verfaßt sind. Ich weiß nicht, ob sie schon veröffentlicht

sind oder nicht.

^) Nach der Behauptung Harkavys (c^-r.nnx^ Dr. D^iiß^sn^ pnar
'« msnc »K pbT); p. IX, X) finden sich Fragmente aus dem Werke
Ben Thillim im Divan. Dieses aber ist noch zweifelbaff.

») Wie beliebt das Werk bei den Gelehrten war, können
wir schließen aus dem Testament R.Jehuda Ihn Tibbons, in welchem
«F seinem Sohne sagt: y^'^h* si^ ^25 nrx r.Vp 2\TOb yhv ^-"^ /'-^

ip. 6, 1852 p'T-^.s ,psn-|ix mn^ 'n r«*5i) ^Vitd ps m« r,pz\
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fias gonze Werk (Ben Mischle) vor uns haben, son-

^5ern nur verschiedene Oedichte, dfe aus dem vollstän-

dfgen Werke genommen wurden. Diese Behauptung wird

^n Klarheit gewinnen, wenn wir weiter sehen, daß die

Handschrill nicht alle nach alphabetischer Ordnung zu^

«ammengestellten Parömfen enthält Es ist überhaupt nur

t'm kleiner Teil der Parömien in dieser HandschriH

cibriggebHeben, und zwar dfe Parömien, weiche mit ,d ,«

•*••
,:i beginnen. Die andern sind nicht vorhanden^). Und

außer den in dieser Handschrift enthaltenen ParönHen

des Nagid ist uns werter fast nichts bekannt. Harkavy hat

siBerdings noch eine Handschrift, die Parömien des Nagid

enthält, aufgefunden, davon aber nur acht Stücke ver-

öffentlicht^). Außerdem finden wir im Testament R. Jehuda

Ihn Tibbons siebzehn Parömien, die in der Parmahandschrift

fehlen, und noch zwei Parömien im Werke pis: 'jr!«o des

R. Abraham ben Chisdai von Barzelona. Mehr kennen wir

nicht. Der gelehrte D. Kahana wollte behaupten^), daß

alfe Parömien, ö\q skh im Werke yrn '3?«d. finden, wie

auch alle \m Werke r?im "j^dh p des R. Abraham ben

Chisdai vorhandene Parömien, die mit den Worten be-

ginnen: »So sagte der Dichter«. »Und darauf sprach der

Dichter«. »Weiter sagt der Dichter«. »Noch ein Parömion

dichtete er«, dem Nagid zugewiesen werden müssen. So

hat er in diesem Werke einen reichen Schatz von fünfzehn

Parömien gefunden. Die Behauptung ist aber nicht stich-

*) Alles., was m dieser Handschrift vorbanden ist, hat Harkavy

m' seinem Werke D'^i^lCNl'? pns? S. 115—153 veröffentlicht. Einige

Fragmente ans dieser Handschrift haben schon vor Harkarvy S.

D. Luzzatto in der Zeitschrift {VIS Band I, und Dukes im Literaturb^ati

de« Orients 1840,43,45,46,51, und in seinem Werke 'D^cnp *n:.

> Rabb-inische ßiumenlese« 1844, und in >Znr rabbinischen Sprach-

«undc« 1S51, veröffentlicht,

^ Im Werke 'DnostD nysnj<», welches als Festschrift von d«r

^edaTction "^"»borf» im Jahre 1893 herausgegeben wurde.

=) r^hvrm Bd. 7, S» 30—37 im Artikel 'i^yji ^n^rc .Ttr^DT ^>T\\.

4.*
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Italtig. Erstens deswegen, weil Im Werke yvi 'iT«D^ von der»

Verfasser nur ein Parömion direkt dem Nagid zugewiesen

wird^X und warum hat er das bei den andern nicht erwähntS^

Zweitens — und darin liegt der Kern — muß man fragen.

Wie ist ej möglich, daß nicht ein einziges von allen 34

Parömien im Werke 'rnni i^cn {3*, di^ mit einem dec

Buchstaben t ,3 ,3 ,H beginnen, in der Parma-Handschrift, I|^

der Handschrift, welche ich hier veröffentliche, und in de|>

andern Handschriften, die Harkavy bisher herausgegeberi-

hat, sich befindet? So verhält sich die Sache in bezug auf

die wenigen Gedichte, die Im /pist 'ima* zu finden sind .

Die berühmte Oenisa, die uns so viele wertvolle ge-

heime Schätze ans Licht gebracht hat, hat uns nun auqtt

einen Teil der verloren geglaubten Parömien des Nagjd

wiedergegeben. Leider ist es nur ein kleiner Teil, nicht

mehr als ein handschriftlicher Papierbogen, der in zwei Teile,

zusammengefaltet ist. Doch gestattet un$ dieses Fragment eirt

genaues Urteil über den ganzen Umfang des Werkes utt.^

seine ursprüngliche Form, da wir hier nicht eine Sammlung

von Versen vor uns haben, die dem vollständigen Werke

entnommen sind, sondern einen Teil des Werkes selbst

Das Fragment, welches ich hier herausgebe, entstamm«

der Sammlung wertvoller Handschriften, die mein gelehrter

Freund, Mn Elkan Adler in London, aus der ägyptischef*

Oenisa erworben hat. Seiner Güte verdanke ich es, dtß.

ich dieses Trümmerstück jetzt veröffentlichen kann*). Oftfe*

») Das Parömion, welches mit den Worten beginnt (»iTttM^rt

S. 157 c^r.rx-j'? p-irT •'rpjro üV C*2*rö) trägt die Überschrift 'Vt n^UT •«« '

und am Anfange des Oedichtes: ü^'i't T3 mil» pK. steht tiiir

) Diese Blätter sind in seiner Handschriltensammlung m(t der

Zahl 1834 bezeichnet. — Bei dieser Gelegenheit statte ich Mr. ÄÜler

meinen innigsten Dank ab für die Freund lichkeit, mit der er mir gifj

stattet hat, auch aüe sonstigen einschlägigen Handschriften, die ifclh ft

seinem' Besitze befinden, zu benutzen.
*^'*^
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jif*ipier der Handschrift Ist velln, vergilbt und an vieleit

Stellen durchlöchert. Jede Seite ist 16-6 cm lang und 1T*5

^m brert, also von sehr breitem Format. Die Schrift fit

t^bbfnisch von schöner orientalischer Hand, nur das vier-

^irophlge Gedicht, das am Anfange des Buches steht, ist

^rf großer und fetter Quadratschrift gehalten, die von innen

tnd vbn außen mit dünnen Strichen geschmückt sind. So

^iitd auch die Worte nnp vor den mit •«. und ioto vor

*fen mit "3, beginnenden Gedichten geschrieben. Alle vt^

Strophen dieses Gedichtes sind mit Vokalen versehen, wSh-

ferid es die Strophen der Parömien selbst nicht sind, und

irJä" wenige Worte, deren Lesung ein wenig schwer Ist,

4ftlt' Vokalen versehen sind, um das Lesen zu erlefchtcrn.

.^^üßer der Vokalisation besitzt das Gedicht noch wagerechte

Sirhßhe über dem' stunimen ti. ir\Tüi ,nr3?3 ,fTnp), ebenso

l>efinden sich wagerechte Striche über cdt der Buchstaben

Mi ijia/ die In diesem Gedichte schwach (ohne m) vor
icötrtmen &y »pli ,r\'^i ,mt' f^ip^Tn ,riiTi ;nrti ,h^^}, was

4^iil das hohe Alter -der Handschrift schließen läßt. Die

#rste Seite (recto) des ersten Blattes ist leer geblieben, und

ifie Schrift beginnt erst, wie es gewöhnlich bei den orien-

l^lischen Handschriften ist, auf der zweiten Seite (verso).

Wir haben daher nur eine Seite mit Parömien, die

Äilt 'K« beginnen, und zwei Seiten für die andern, die mit

^i beginnen. Diese beiden Blätter bilden den Anfang und

den Schluß des ersten Heftes, und zwischen diesen waren

^i<jkh sechs oder acht Blätter Parömien, die mit '«, be-

ginnen. Der Abschreiber sparte eben mit dem Papier und

Heß nicht einmal den Raum einer Zeile zwischen einem

l%römion und den! andern. So schrieb er sogar einige

^bilen am linken Rande der Seite, der Länge nach hin,

auch wenn er die Seite bereits vollgeschrieben hatte (außer

i0 ersten Seite). In gleicher Weise wurden von ihm am
Stände des zweiten Blattes, S.I, drei Zeilen 25-^27 und

Wf Seite li, fünf Zeilen ^^-27 eingeschaltet*
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Die Worte ,Tip und nntö, w^eJche de« *ar uiid •^^^^-Piar»-

itiiefi aJs Oberschrift dienen und gielchzeikig die ers4e« zwei

Worte des am Anfange des Werkes angeführten Lkde>

bilden, sowie die einzelnen Buchstaben dieser Wo4le, welche

an der Seite der ersten drei *«*-Parömien und der vle«^

ersten -OrParömien stehen« hat)e4i meine Äufmedcsamkeit

darauf gelenkt, daß der Verfasser es verstanden hat, dem
üede einen seiner Tendenz entsprechenden technischer^

Aufbau zu verleihen. Und zwar in folgender Weise : Oa*

Lkd t>esteht aus 22 Worten« der Zahl der Buchstaben de$

Alphabets entsprechend. Ferner stellte der Dichter an den

Anfang jedes Parömienzyklus ein Wort des Gedichtes hin.

So hat er in jedem Zyklus die Parömlen derartig geordnet

daß die ersten Buchstaben der Reimsilben der ersten Pa-

römlen zusammen das am Anfange stehende Wo0
wiedergeben ; sind z. B. die Reimsilben dtt ersten drei Pa-

römJen d^ "it^-Zyklus o^'n, tn^ o*p*, so bilden ihre Anfangs^-

buchstaben das Wort rmp. So verfährt der Dichter wiederum

bei den vier ersten Parömien des Zyklus 'a„ wo die Reim

Silben: m ,yjy ,m-nö deren Anfangsbuchstaben das Wor^

«*^Dm, wiedergeben. Diese Eigentümlichkeit zeigt um, däfe

ursprünglich für alle Buchstaben dts Alphabets Parömlen

des Nagid vorhanden waren; und wenn wir die Anzahl der

verJorenen aus der Zahl, der aufgefundenen % und 'H* Pa-

römien erschließen wollen, so dürfen wir annehmen, da^

die Anzahl der Parömlen sehr groß gewesen ist. Aus dieser

zweifellos richtigen Annahme folgt zugleich, dal^ nicht etw^

die Abschreiber, «ondem der Verfasser dieses Prologs, der

Nagid selber es war, der das Werk nach dieser uns vor-

liegenden Zusammenstellung geordnet hat* Die beideß

Blätter, die wir hier vor uns haben, sind die ursprüngliche

Form des Werkes, wie es aus det Feder des Verfasser*

geflossen Ist. Denn nur der Nagid besaß die Fähigkeit

uns Parömlen der alphat>etischen Ordnung nach zu gebea,

und wenn zufällig die Parömlen für einige Buchstaben fehlen
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fw^fe 7. 8. im % tmd andere), so hätte er selbstvcrständllcti

dfe Lücken lek^t ergänzen und nur einige Parömien hitkr

zufögen könne«, die mit den fehlenden Buchstaben beginnett.

Die Annahme aber, daß der Sammler, ohne daß der Verfasser

selbst bereits didse Absicht ^habt hätte, Zyklen für alle Biich-

stü1>en (ohne Ausnahme) gefunden und geordnet habe, er-

scheint ausgeschlossen» Und wenn wir die mannigfachen fesr

sein, die R, Moses ibn Esra bei der Abfassung seines *«r«rw:r

sicti auferlegt hat^ t>efücksichtigen, indem er die Zahl der

Sfrophcn mit dem Zahlenwerte des Wortes •r»«nri„ 1210,

und die Zahl (kr Strophen in jedem Abschnitte mit dem
Zahlenwerie des Namens eines am Schlüsse des Abschnittes

angeführten Edelsteines übereinstimmen ließ, so werdet^

wir uns überzeugen^ daß diese vom Nagid gewählte form
jener gegenüber eine viei fekhtere ist. Daß übrigens auch

der Nagid solelie Schwierigkelten in seinen Gedichten zu-

ii:befwinden liebte, sehen wir am Ende des fünfundzwan-

zigsien Oedichtes im Diwan (o»iir«-i^ pi^ S. i3% wo et

sagt^ daß die Anzahl der Strophen dieses Gedichtes 4et

Zahl der Strophen gleicht:

[. . 4 ^V3fr] maa b^ Vä '^n^ ^V^ nn>ö .ntojj, hmn Vi«V

nym^ n^inPi ntn^ippi npnn^ o^POl Q^«^

So sagt er auch m sl€t)enunddreißigslen Gedielte

(C'ite»«'^-^ fn^r S, 71):

o^TPp? nyi/^Bn n^n nri^n ^rvi^ i^:^ ^riip?.?

Die Art und Wtis^ wie der Nagid ganz nach der

Sitte der oHentalischen Dichter, der er auch in eiaigt^^

Poesien seines Oiwan ^Igt, seixie eigenen Gedichte loht

verscheucht d^s Befremden^ das wir empfmden, wenn uir

sehen, wie er im Prolog s^dne Parömien preist Die Vei^^e
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gelten aber nur als.Prologe wie sie auch bei anderen

Dichtern am Anfange ihrer Arbeiten — man .denke, z. B. an

das kleine Lied vor dem Beginn des *nobD nh^» von Salömp

ibaQabirol, dem Zeitgenossen des Nagid» und,di,e Prologe

vor den verschiedenen Bibelkommentaren R. Abraham Ibn

Esras iind vieler anderer -^ üblich waren.

Aus dem Vergleich der vorliegenden mit der Parma-

Handschrift ergibt sich» daß die letztere viele von den in

unserer Jiandschrift vorhandenen Strophen nicht hat Die-

jenigen aber» die sich dort finden, sind ohne irges j e^ine

Änderung ganz so wie in unserer Handschrift geordnet

So sehen wir, daß die Ordnung unserer Handschrift dk
Ufspröngliche war, nach welcher sich die späteren Ab-

schreiber gerichtet haben.

Auch die Strophen, aus deren Reimsilbeti die Worte

ftnp iind noio zusammengestellt werden, finden sich in der

Parma-Hahdschrift am Anfange der Buchstaben 'tt* und '^i

Parömien; dort aber fehlt das Parömion für den Buchstaben

*\. aus dem Worte' noio, {s. Sichron ia-Riichönim, Bd., .4,

S, 115, 129).

' Die Handschrift^ die Ich hier veröffentliche, habe Ich

ttih Vokalen versehen entsprechend derti Metrum des

Cedichtes und habe die neuen Parömien, die einer Erklär

rung bedürfen, erklärt. An den Anfang eines jeden Paro-

fhiöns, das bisher hoch nicht bekannt war, habe ich eine*n

Stern gesetzt

• •'>
(Blatt l Seite II)

.(*'cnn 'ors

n^?:) bDp Ditr;n nSpj. -^cj^o nnpj -

?) K^enn *]eV3 in Deinem Names, Oottr
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D%i^Nn nxQ^^ t^*? DH »öü« rQ^2P^ \^n j^jpa *?>j;in (•fc^7hl

.. 7 Id der Parma-Handschrift »teht hier "IW^ nnd so muß t%

-«HtjUb; ^pUjim gemäß ajich sein.

^> |ii der ParmarHandschrift steht 'nbw wnd so muß es aoch

-«j^iip Meirum nech sein.

») Wenn Qoitt dir zur Seite sltht, dann kannst do ruhig in dei»

iH^ Hause sitzen, und alle'* deine Bedürfnisse wirst du finden ; selbsd

^en Steii^bock und' Kranich/ die hur in unbewohnten Ländern zn

!lS[^n' sifid, wirst du Itf deinem Hause erjagen. Dem Armen abir,

ftiln Ööti Verllißt]/wird sein Streben keinen Nutzen bringen; undwÄk
ij^* schön nach ifau^feeliger Arbeit etwas Erlangen wird, wird es ihn nicht

»fii<ii^«nV nnd was er verschlungen hat, wird er wieder hergeben müsseki

iS?ft4ob*20, 15). Ist* ihm der Tod dnrch Erwürgen bestimmt, so wird ei

im Speichel erwürgt, ohne etwa zu hastig Wasser getrntiken zu haben.

BIcf Nögid benützt hier das Wort pn im Sinne des arabischen Worte«,

•dclliien Bedentung Üt: »erwürgt werden durch Einführung voa

'WASser öder Eisen durch* die Luftröhre, wodurch das Atm«n' ge-

stört wird«. ...'.:.
*) Nach dem vorigen Parömion iußert sich der Nagid dahia-
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(Blatt II, Sette I.!)

"^BV? n^n ;m2:^ «^9 ' t^Vi '"^-s? i^^rm .Q)t?5'' T'

dafi er mit der Theorie dts FahUisiBfis niehn äbefeitis^lmmi, äer de&r^

Menschen die Fähigkeit zur se^s^Ifldigen Tat ra^ibt^ indem ska^ dtt

Mensch dem blinden Schicksal anverlrafrl. jeder Meii«cii hat vidmei^
die Pflicht zu streben cnd zu anbellen und dabei dtm AJ4mä;cbtlge.^

d»s Vertreaen zn schenken, daB Er ilin «kht irerlas^e^ werde. Daher:

sagt er: Sage, lieber Freund, wdcfeen Nn^Een bria^ dir die Faulheit?

Die Fanlhcit erniedrigt nur den Meo&cheti. ^^iema^sd ksum aader^ %um.

HerrschertbroB gelangen als dareh eifriges S^tebeti imd Arb€li«tJ.

*) Hier fehlt das Wort *^"®*/ wtid«s sich wahrscheiaüßh iia 4-^:

Partoa^Handschrift befindet, doch maß tnim dem Metrum iudn kseo-

"»fe, nicht '^y^f wie es in »Siehron (-»-Ri&ehoniflK S. i29 $teht> ij.

*) Dem Metrum nach mnß hier rn Q^-v;2 sielien u»d da»n e!»-

einlauHges Woit nn*»), vielleicht *r5J». m lese:»,

'^ Es gibt Menschen^ die blind «lad, wah^^jid ihr Her^ ai&3

steht:, als wäre es voll Attgea; dagegen gtbi es teule mit ges^d-

den Augen, die ihrer Beschrinktheit ^tgtn al$ biiiid belrackU

werden können. So gibt es Ang:en, dl« nicht sehen, da^r^tii ^t>
Herz, das tiefe und dnnkle Geheimnisse^ dk $charUc!hroi sin4, er-

läutert und erklärt Der Ansdrack *^rji 'jy« wt^-sl ixai d<.« ^«ik

"ii'S^^ sSrs o^»^3 Br«wi rn^ oit, {jes, l, 16) hin.

*) In der Parma-Handschrift lantel hier der Text /^ssjmo-, d^dji

entspricht dem Worte nSp:ai, in der zwellen ZefJe, Unserem Texifs

nach mussea wir n"Tts^";| iesen^d. h.: Wenn da dich absondern «H|4^

deine Oehcimnisst niemandem eatdeeken wirst, dann mrsi du d^tk

Begehren errekhes.
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^-ry}^ 8}*»9n m^ -PIT^?? vri^H^p; vp^p^i^ 3^51
•^

(^^1373:5 0*^Jö «^^. '"i^*?]?? ^"^p.e^p.? ö^K *?5ri2* »^»

n^SO^ o^n pjj^ T^^ nsji ni33 :inin ül:» ;p,:53?'^

(*n|t Vyp f5^ -^03WnSj?p^ a>s?:is tjt^^s .v^i]/? 7«i

#035 ^^o;j n|s>^ -il^n*? nin t?bn 'jj^^ -iIk?*

«) In de^ Pafma-Haadschrift steht hier «innK^ 63 v:fiS i;5»"ru

Was In »oserer Handschrift fehlt, habe ich aus der andern ergänzt;

«) Es bezjeiit «ich a«l den Satz njnrp r)ii rp3 ,i3in *5t>y2 |r%

(Jcs. 41, 2>.

^) Def Mann Ist ein Symbol der Macht und des Ernstes, d>e fraJ»

daigegen eia Symbol der Kraftlosigkeit nnd Unbesonnenheit. So be»

niHzt der Nagid diesen Gedanken auch in anderen Gedichten, «ro er

den Mann lobt und die Prao verschmäht, wie z. B {o *|r^ n'rnn«.

(S. 101 c^rrif^^ p-^T) ^1ap3 sw.-^D »"^s IIP ^Äi ,Dn2tn oder -^^pt.

hv:^ rvn cn?3 umj c« q^3 to3 *s»r^Ä srnn (dort s. 21).

^) Wenn du jemandeii lobst« so sollst du ihn unaufhörikti mil

voiletn Mnude preisea, denn das Gewand des Lobes muß dem liohen^

Werte des Gelobtea entsprechen.

^) Wienn du deine Preuade, die sich von dir entfeml babci)^.

wieder gewionea willst, mußt du mit ihnen liebevoll realen, am ihr

Herz zu gewinnen, nnd wenn du siehst, daß das Herz einer ikiner

Prennde krssk ist und keine Prenndscbaft mehr gegen dich besteht^

handk gegen ihn edelmütig, dann werden dir deine edlen Taten at$-

Atnnlet dieoeu und sein Herz dir wiedergeben.

«) CHcdcr Vers l^ei^ieht sich auf den Satz rem dik nor: *• •^:^

|ttS ^•^•n ^0 (Sprüche 20, 27) und wir müsseu ihn so versteh ea:

Beim Lichlc deines Gewissens untersuche dein Herz, und wenn du

ftwas SchJechites auffindest, so entferue es; denn wie ist es mön^iki^

in der fin:s)«rfik der Fa4$di1iei:l uiid Lüge zu schreiten, wihrcnd deäik^



^32 Ein neaesTragoient des Sefer*-

ni^^^4 Drr»:? n.i? f^K^ njp^ n^m ^n] D^j^fnor

T » -»

.('V3r^ i^TD ;ni$ 6»,l^<^'l n;no« ö\s n*?i3 ^\n bl^i

t35\^] lr.nüt?| nktyn nt;^ii n^j»^ ^j nöV t^DJ ofc^i

(Blatt II, Seite II)! '^
;

(\s*^09 t; n.5C'p^ n\ li;*» n:;n-j n^ ix)^ b^t^ bi<^

"tlerz diese durchleuchtet. Hier benutzt der Nn.gid zwecks des Metram^
das Wort tt^sn im Imp. Kai, wie denn auch das Imperfectttm. K^\

<Prov. 2,- 4; Ps. 64, 7)'vorkomiiit. Der Plura) D^np findet »leb «ati-

ligiert in Hosea 7, 3J

^) In der finsterdis Ist de'r Sehende* dem Biin'9en gleich, da es

:^snn keinen Unterschied zwischen gesunden und blinden Augen gibt^

^o ist auch der Kiuge während eines * Schicksalschlages ratlos, na d

alle seine Einfälle schlagen fehl. Hier müßte nt'I^;p plnr. voll

Twy|^ stehen.

•) Wenn jemanä seine Pläne durchzuführen strebt, will er d^r

Jitimme seiner Oegner nicht folgen, die seine Tätigkeit verschmähen^

lim ihn in seiner Arbeit zu stören. Hat er die Wahrheit zum Maßst^
seines Handelns gemacht, so kann er slcjier sein, daJS seine. Ej^pe

«licht herabgesetzt wird. Pas in diesem Verse fehlende Wort muß maa
ergänzen durch "\.7r oder •^5^^% Dem Metruio nach müßte aber Wer

.-??^3?^Or; ( u) stehen.

•| Am- Anfange " der zweiten ZeJie im Parma-Text steht ^ao
.'y\^. Die Bedeutung- unseres Textes ist hier so ^uf^fa«S6Ri* Weil d«
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(*i|n)X;o op.t:n) b>9t!r;^ >t« ii^ij drq >n> ij^dV Qf«V
^^1:^^02 cf^*?? i^7Dt? 1(03^3 G>?^an mi^i^ n'pvo^

^nit^yjj. -^-^ij-n^ *?B. 31 n^ -^f^
^jn? i^? nsa :sin '?«'!

•ifrit^^ri^ dSi;;*7 ^r^i3 >nr) p^Vp ^^'? ^1^, "sf^ab gs]

"ifniös *7i^ ^tr^j;! t^*? n:5>.4 ikt?'^? :ivi;01 ('^V-tni

(»^niöa nt^snni D$l3 \n> ri^ tjsVo :?!?pr. nfe^r ^j?. ük'i

durch dein Fragen dich der Qeringschätznng preisgibst, darum mußt
du deinen iVtangel schweigend dulden. Am Ende des ersten Halb*
Verses in der dritten Zeile lautet der Parma-Text r\üpr\^. Demnach
muß man es mit den folgenden Worten dieses Verses verbinden, wie
e« Harkavy getan hat, indem er vor dieses Wort ein Komma gesetzt

hat (Siebron la-Rischonim, S. 130), und infolgedessen hier lesen will

n^ni "[^hn "]rw ^'rjm nc'pm. So aber wäre die Stelle schwer erklärbar.

Wir würden darum unseren Text für richtiger halten, indem das
Wort ^^\y!] sich auf die früheren Worte .nrp^i "isnx ^[2 *12D\ bezieht

Es entspricht damit dem Worte ""i?^;/. Am Ende der vierten Zeile

hat Harkavy korrigiert und •"i»;^'j>::xj geschrieben, obwohl es auch in

der Parma-Handschrift nicht steht; es unterliegt keinem Zweifel, daß
der Nagid zwecks des Reims K^pn geschrieben hat, da er es als

Verb, n'h betrachtet hat.

*) Die zwei am Anfange der Zeile fehlenden Buchstaben habe
ich ergänzt ans dem Anfange der vierten Zeile. Das Wort r^^ ist

ein neues Wort, welches der Nagid zwecks des Metrums und Reim*«
geschaffen hat.

•) Hier muß man wegen des Metrums das Wort als *:j^d3 voka-

lisieren wie das folgende Wort 2^J|^D^ obwohl es im Hebräischen

nur im Kai vorkommt.

') Der Sinn dieses Parömions ist, daß der Mensch seinen

Verstand den Leidenschaften und Begierden nicht unterordnen, son-

dem umgekehrt bandeln soll. Die Einsicht, die aus dem Herzen fließt»

d. h. von der Besonnenheit und ruhigen Urteilskraft herrührt, beglückt

den Menschen und vermindert seine Irrtümer. Besonders macht sie

ihn glücklich, wenn er ein staatliches Amt bekleidet (wie der Nagid
selbst), und lehrt ihn alles im Stillen dulden, wenn er auch meint,

nicht seiner Tätigkeit gemäß belohnt zu werden. Wenn aber der
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'Verstand des Menschen von den Leidenscbaften beherrscht rst, dann

wird er immer irren, und wenn er eine Stelle am königlichen Hofe

hat, wird er seine Kollegen beneiden und ihre Würde zu erlangen

streben, und wenn der König einem treuen Beamten eine höhere

Stellung verleiht, wird er immer zötnen und sich ärgern. Wenn er

gar den König beleidigen würde, dann kann er seines nahen Todes

seitens des zürnenden Königs sicher sein und sich seiher seinen Un-

tergang verkünden.

*) Wenn jemandem etwas Freudiges geschieht, dann tritt mit

der Zeit in allen seinen Nerven eine Verjüngung ein. Dieser Gedanke
ist dem Sinne des Satzes ähnlich DX;? jlPnn ns^ö npQ^ Qts, 30, 1-6)

and vielleicht benützt hier der Nagid das Wort aii;? aüstati £S;?, weil

CS auch Kummer bedeutet. Es kann noch anders erklärt werden: Die

Zeit wird all seinen Kummer in Freude verwandeln.

^) Dieser Vers, wie er in unserem Text lautet, ist unverständ-

lich. Wahrscheinlich ht hier ein Fehler, und anstatt ,1D^© muß man
na^n lesen im Sinne »Bösesc. Es ist aber schwer, diesen Sinn dem
Worte na^n zu entnehmen. HetT A. M. Lipschätz meint, daß man
diesen Vers so erklären muß: jedesmal, wenn der Mensch etwas

Gutes erreicht, vermengt die Zeit Kummer mit Freude; oder

nr'lVc ist eine Bezeichnung für die Seele, wie sie gewöhnlich in den

Pijjutim vorkommt, dann muß man erklären: Die Zeit gebiert in allem

Kummer für die Seele. Herr Josef Mejnchas fügt hinzu: Niemand

soll sich ärgern, wenn er etwas Gutes erwartet, and es nicht komm-t.

») Was du ihm geben mußt, gib ihm und verbirg es nicht in

deinem Vermögen.
*) In der Handschrift ist hier das fi mit Pata^h versehen
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'^^jp^ij? 13 tö?. n^JkS niyi ^^i n^^a npio n,ni< cr\ 7^^

n^i^'^nj nj?,^ö^^ V^niD 15t? ^'{^^3*7 b'^n'io nin "^inTjj?*

'n'*;np nni« n'^yi,^ nl^j tu^^n? 1*? iTtf2;^ T.^^^ "^l?^^
.nT;s;i; nn'ir'* i:i^t!:fli irt nb'n^n "jiTa ^vs-nit:^

^i^'f^^) anstatt Ssgof was auf eme \ södarabiscbe Vokalisation Wn-

>?<*e{s<, denn die Jemeniten sprechen noch beute das Segol ? wie

Pataeh - aus. ^Auch ka?inte dte babylonische Punktation das Segoi

iiiberhaupt nicht).

») Die spanischen Dichter henntzen das Wort fycS im Saune

von- '"5 |J?\ »weil«.

*(*



Beiträge znr Geschichte der lartiellea Indentage In

Polen am die Wende des X¥II. Q.X?in.Jabrbnnderts

lis ZOT Anflösang des jüdischen Parlafflentarismii/i

(1764).

Von Ig:naz Schipper,

(Schloß.)

V. •

Allgemeine Charakteristik der partiellen Jadentage In dar

Zeit Von 1650—1764. Die Ursachen der Auiiösnng des |i^
sehen Parlamentarismus in Polen«

Das Jahrzehnt 1648—1658 hatte der polnischen Juden-

Schaft so tiefe Wunden geschlagen, daß eine Erholung garur

ausgeschlossen war.

Der einstige Glanz war für immer geschwunden. Wie
in allen Richtungen, so zunächst auch auf dem Gebiete

der parlamentarischen Tätigkeit.

Die begeisterten Worte, in welchen noch Nathan Han-

nover die Judentage in Polen geschildert hatte, klangen

nunmehr wie ein Epitaph.

»Die Beschlüsse der Judentage — klagt ein Zeugnfst

aus der zweiten Hälfte des XVli. Jahrhunderts — verUeren

immer mehr an Bedeutung, werden geringgeschätzt, ja so«-

gar verlacht, während sie in früheren Zeiten großen Einfluß

hatten; die Judentage waren einst Israels Ehre, Ihre Neti$

waren um aller Herren Länder gespannt, ihre Tätigkeit war-

segensreich und trug schöne Früchte; dagegen heute: a^If^

orten Zerrüttung und Rückgang«^).

*) Pcries: Dokuments zur Geschichte der Vier-Länder*Sj^node«

(Monatsschrift f. Wiss. des judentumt, 1867), S. 346 etc.
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ÄhnHch beklagt sich ein Zeitgenosse, Elia Lublin*),

Wenn wir nun nach den Ursachen Umschau halten,

die den jüdischen Parlamentarismus in Polen untergraben

haben, so lassen sich folgende Momente feststellen:*)

1. Materielle Verelendung der Judengemeinden
i n Po 1 e n.

a) Die zahlreichen in der einschlägigen Literatur an

den Tag geförderten Belege, die diese Tatsache bezeugen,

mögen hier an der Hand des neuermittelten Materials mit

einigen Details ergänzt werden:

Das Rundschreiben des Königs Johann III. Sobieski

vom 97. Juli 1694 berichtet von den Juden der reußischen

Woiewodschaft, daß sie »infolge der militärischen Durch-

züge wie auch infolge der feindlichen Einfälle mehr, als

die übrigen (Juden) aggravantur«:.

Vom trostlosen Zustand der Lemberger Gemeinde, der

den partiellen Judentag in Böbrka 20. Juli 1753 beschäf-

tigte, ist bereits oben die Rede gewesen (vgl. S. 608).

In dem Bittschreiben des Generalverbandes der pol-

nischen Juden, demzufolge die Anordnung des polnischen

Schatzmeisters vom 24. September 1753 erlassen wurde,

wird darüber geklagt, daß durch die häufigen Brände, die

• in den Judengassen ausbrachen, die Zahl der steuerent-

lasteten Judengemeinden zunimmt, und daß demzufolge

die übrigen Kahale, die für das Steuerdefizit aufzukommen

haben, unter einem unerträglichen Steuerdruck leiden müssen

b) Die Steu er über bürdung der Judengemeinden

regt einen überaus großen Teil der auf den partiellen

Judentagen gefaßten Beschlüsse an. >Von den Kahalen.

,~^
') Vgl. Oraetz, Bd. IX, 3, S, 578.

•) Um Weitläufigkeit zu vermeiden, streifen wir nur das aus der

einschlägigen Literatur Bekannte uad legen das Hauptgewicht auf

die neuen Details des dieser Forschung zugrunde gelegten Quellen-

materials.

Monatsschrift, ^. Jahrfaiie, ^7
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Städten und Städtchen werden wir mit unzähligen Klagen

und Bittschriften belästigt ... Die Delegierten klagen, daß

ihre Wahlbezirke infolge des Steuerdruckes völligst zu

Grunde gerichtet werden . . .«, so werden die Beschlüsse

des partiellen Judentages in Stopnica 1754 eingeleitet.

Daß dies nur allzusehr der Wahrheit entsprach, kann

insbesondere durch das Anwachsen des jüdischen Kopf-

geldes in Polen während der Zeit 1660—1765 beleuchtet

werden: 1650 betrug das jüdische Kopfgeld 70.000 polnische

Gulden, 1658: 105.000, 1699: 210.000, 1717: 220.000, 1765:

859.312. In derselben Zeit ist die jüdische Bevölkerung in

Polen kaum um das Doppelte gewachsen (1667: ungefähr

290.000 Seelen, 1765: 453.642 Seelen)! Die Kopfsteuer da-

gegen über zwölf Mal!

Die Belege hiefür werden wir in einer demnächst er-

scheinenden größeren Arbeit Ober die Bewegung des jüdi-

schen Elements in Polen und Litthauen während des XVI.,

XVll. und XVlll. Jahrhunderts bringen.

c) Die Schulden der polnischen Judenschaft
betrugen gegen Mitte des XVlIl. Jahrhunderts für die

damalige Zeit ganz immense Summen. So schuldete

der jüdische Generalverband insgesamt 2,450.000 polni-

sche Gulden. Damit waren aber keineswegs die Schulden

der einzelnen Kahale inbegriffen: Lemberg schuldete eine

Million polnische Gulden, desgleichen Posen, Przemy^l eine

halbe Million, desgleichen Leszno usw. Der Provinzialver-

band der Woiewodschaft Sendomir (und vermutlich auch

Krakau) zahlte 1754 an jährlichen Zinsen die beträchtliche

Summe von 15.513 polnischen Gulden, was auf Schulden

von über 200.000 Gulden hindeutet*) (der dazumal übliche

^) VgL Dr. J. Landsberger: Schaldcn der judenscbaft in

Polen etc. (Jahrbach der jäd.-liter. Gesellschaft in Frankfurt a. M. 190S)»

D. M. BaJaban: Spis Zydöw i Karaitöw 1765. Krakau 1909. S. 2—3.

Dr. Schorr: Zydzi w PrzemySIn. Dr. Brawer: Oalizien, wie es an

Österreich kam. 1910, S. 96. Budgetvorlage am pari judentag in

Stopnica (OssoHnskiscbe Handschrift, Nr. 303>.
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insfuß für die s. g. Kapitalsanlagen ad synagogas schwankte

jiwischen 7— 77$ Prozent*). Wie wir also sehen, steckten

d»c Kahale bis ober den Kopf in Schulden und zwar zumeist

an die reichen Jesuiten'-^).

»Die unerträglichen Schulden des Landes (= Provin-

xialverbandes)* — wie sie stereotyp in den Beschlüssen

der partiellen Judentage bezeichnet werden — bildeten an-

gesichts der überhandnehmenden Armut der Kahale einen

unlösbaren Knotenpunkt, an dem sich die partiellen Juden-

lage bis zur Verzweiflung abzumühen hatten. Beschlüsse

über Beschlüsse werden gefaßt; man glaubt den »richtigsten

Weg der Schuldentilgung« gefunden zu haben. Man be-

schränkt die Ausgaben der Provinzialverbände ad minimum;

die öffentliche Wohltätigkeit wird als Ballast empfunden;

der Provinzialverband verlangt von den Kahalen immer

größere Beträge zur Schuldentilgung, die Kahale deuten

verzweifelt auf ihre Armut hin. Die Beschlüsse bleiben auf

dem Papier — und der nächste Judentag hat wiederum

vollauf mit der Schuldenfrage zu tun ... bis endlich die

Regierung, von den Gläubigern der Juden bedrängt und

selbst auch Gläubiger, den bekannten »richtigsten Weg«
ermittelte und die Judentage als ein für die Gläubiger der

Jüdenschaft wenig ersprießliches Institut auflöste.

d) Die Mißwirtschaft der jüdischen Provin-
zialverbände hat nicht zum geringsten Teil zu dem

iimmensen Steuer- und Schuldendruck, der auf den Kahalen

lastete, beigetragen.

In arger Verblendung waren die Vorsteher der Pro-

vinzialverbände mehr auf den persönlichen Vorteil, als den

*) Vgl. iniscie Arbeit: Die Juden in Tarnow (polnisch: Kwart»lniic

Ihlstoryczny, 1905).

') Die judenschuldcn sind in einem Rnndschreiben der Steuer-

kommisfrion der poln. Krone vom Jahre 1765 genau detailliert. Eine

Abschrift desselben finden wir in Acta procoosularia, consuU-
ria Tarnoviensia 1759-1775, S. 183—196 (aufbewahrt im Tarnower

Magistratsarchiv) vor.

47*
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der verarmten Kahale bedacht. Daß dabei die Tätigkeit def

partiellen Judentage nur zu arg: zu leiden hatte, ergab sich

als unvermeidliche Folge. Die Verbandsvorsteher, die ver-

pflichtet waren, den Judentagen über ihre finanzielle Ver^

waltung genaue Rechnung zu legen, bestrebten sich auf

jede Art und Weise das Zusammentreten der Judentage

unmöglich zu machen.

So beschweren sich um das Jahr 1703 die Kaha?e

Wollhyniens, daß die Rabbinen und Kreisältesten den par-

tiellen Judentag in Otyka, der nach bestehenden Anord-

nungen jedes dritte Jahr zusammentreten sollte, um keinen

Preis einberufen wollen^.

Das Rundschreiben des polnischen Schatzmeisters vom
24. November 1722 berichtet über die Motive, aus welchen

der partielle Judentag in Böbrka einberufen wird, in einer

für die Vorsteher des reußischen Provinzialverbandes kei-

neswegs schmeichelhaften Weise: Es soll — heißt es da —
dem »unwürdigen Treiben^ (niegodziwoäciom) ein Ende

gemacht werden. Den Kreisältesten, die zu dem zwecks

Regelung und endgiltiger Beilegung der Zerwürfnisse an-

geordneten Judentag in Böbrka nicht erscheinen sollter.,

wird eine Strafe von 200 polnischen Gulden angedroht*).

Die beim Judentag in Brzezany 1740 anwesenden

Kreisältesten müssen sich den Beschluß gefallen lassen,

daß sie ohne Wissen der Deputierten zum allgemeinen

Judentag den Kahalen weder Steuerbefreiung gewähren

noch die aufgelegte Steuer höher bemessen dürfen^).

Ein ähnliches Zerrbild stellt der kleinpolnische Pro-

vinzialverband und Judentag dar: Die Steuer- und son-

stigen Kalküle der provinzialen Rechenmeister und Vor-

steher erwiesen sich höchst ungerecht (wlelce niespra-

wledliwe) — die Kreisältesten machen unnütze Ausgaben^

*) Archiv jugo-zapadn. Rossji. Bd. V, Teil I, Nr. 68.

»)Ca8tr. Leop. Bd. 64, S. 1634-1636.

') Brzezany, Art. 13,
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dz: ihnen nicht das Wohl des Landes, sondern vielmehr der

€i|rone Vorteil am Herzen liegt — der Rabbiner aus Neustadt,

S^ul Symchowicz hat eigene Schulden als die des Provin-

£iia)verbandes angerechnet — durch das schlechte Re-

gime der Kreisältesten und die überflüssigen, ganz

und gar unnützen Ausgaben sind die Kahale und Neben-

kahale so verschuldet, daß sie fast vor einem Bankerott

s-tehen — solche und noch viel ähnliche Klagen werden

aof dem sehr gereizten Landtag in Stopnica 1754 geführt^)

Wie arg es unter der kleinpolnischen Judenschaft in

cseser Zeit ausgesehen haben muß, erhellt aus den Worten

und Anordnungen, mit welchen die Regierungskommissäre

4en Judentag in Stopnica beschlossen haben:

>>Dnd wir gebieten so den Kreisältesten, als auch dem

»Kreismarschall und der ganzen Judenschaft aufs schärfste,

»daß sie über sich die Obergewalt des Kreismarschalls aner-

> kennen und unter einander Liebe, Eintracht und Einigkeit

»^pflegen sollen, denn durch den ewigen Hader und Eigennutz,

»welcher auf private Vorteile bedacht ist, wie nicht minder

? durch die steten Reibungen und Zerwürfnisse (dyssensye y

»i>iezgody) wird dem öffentlichen und dem Interesse des

>7ganzen Landes (= Provinz) keineswegs gedient. Sollten

»die Kreisältesten dessenungeachtet ihr Treiben fortsetzen,

^^werden sie nicht nur ihr Amt verlieren, sondern auch hohe

»Strafen zu tragen haben.

»Und wir bestimmen des weiteren, daß wer diesen

»Beschlossen (des Judentages) . . . zuwiderhandeln und

»Versuche anstellen wird, auf geheimen und betrügerischen

»Wegen fremde Protektionen zu erwirken, mit dem Verlust

1) In den Motiveubericbten zu der Beschlußfassang desjuder.-

tages in Stopnica heißt es unter anderen : >przcz z^y Tz^d staroza-

liounych iydow ziemstwa sandomirskiego y zbyteczne a wcale niepo-

»raebnc expensa tak wielkiemi miasta y miastcczka zosta^y obdi|zone

dlagami, zcby dla nich do ostatiiiego przySe prawic musialy upadkn . . .«

^Ossollnskische Handschrift, Nr. 303, S. 225).
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»des Kreisältestenamtes sowie als ehrloser und ewiger

»Unruhestifter (rebellizant) mit 1000 Mark zu Gunsten des

}»Hochwohlgeboren Herrn Woiewoden rechtmäßig geahndet

»werden wird«.

2. Die Erschütterung der jüdischen Autonomie.

Eine zeitgemäße, um das Jahr 1744 geschriebene

Broschüre^) weiß darüber folgendes — wenn auch etwas

fibertrieben — zu erzählen: »Allein wie schmählich ufvl

kindisch, einer Komödie gleich, ist dieses Sceptrum, wer^a

ihr euere Autonomie und die Freiheit, das jüdische Zere-

moniell halten zu dürfen, bei den christlichen Herren pachtet.

Denn als Rabbiner könnt ihr nur den haben, der sich d^i

Rabbinat beim christlichen Herrn für Lebzeiten kauft oder

für eine Zeit pachtet. Dasselbe gilt vom Kahalältesten, ob

für lebenslänglich oder für eine gewisse Zeit erworbeo.

Gar nicht zu reden von den Summen, die ihr an da^»

Königtum, an die Woiewoden, Unterwoiewoden und d^e

übrigen unzähligen Beamten und Herren zahlen müsset,

damit ihr euere Synagogen haben und jüdisch leben könnt. .

.

Gerade so, wie ihr nicht Herren der Mauten und Schenken

seid, weil ihr sie pachtet, seid ihr auch nicht Herren eueres

jüdisch geführten Lebens, wenn ihr dafür beständig so viel,

zu zahlen habet an jedermann, der über euch die Herr-

schaft hat oder solche sich zu verschaffen weiß. Mag sein,

daß manche Herren euch höher schätzen, als arme Christera

;

das beweist aber nur, daß ihr euer laut jüdischem Rltui

geführtes Leben bei den euch so gnädigen Herren kaufec.

Denn wahrlich diese Herren halten euch in Ehren nicht

*) Der weitschweifige Titel dieser Broschüre kutet : »Odpowiei«

chrze^cijaiiska na odpowiedt tydowsk^ dana przeciw kazaaiu L W.
Imci Xigdza Kobielskiego, bisknpa ^uckiego, to jest refutacya skrypiu

od tydöw brodzkicb in pnblicnm wydanego na8tgpaj(^c€go (Ossolifti--

kische Handschrift, Nr. 310). Letztens zitiert bei Er a wer, OüUaue*!.

wie es an Öfterreich kam. I. c, S« 42.
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etwa eures Glaubens oder jüdisch geführten Lebens wegen,

sondern wegen ihrer irdischen Proventen und Nutzen, die

sie von euch beziehen. Sie haben euch nämlich Jahr aus^

Jahr ein in die Höhe gehende Einkünfte von den Pach-

tungen zu verdanken und außerdem noch viele andere,

irdische Vorteile . . ,«

Kurz die Duldung der jüdischen Autonomie basierte

in dieser Zeit nicht so sehr auf dem Staatsgesetze, als

vielmehr auf dem teuren Geld, mit welchem die polnischen

Juden ihre autonomen Rechte erkaufen, »pachten« mußten.

Solange das Geld ausreichte und die Adeligen sowie die

Geistlichen von den Juden die enormen Summen für die

gewährte Protektion pünktlich eingezahlt erhielten, konnten

sich die Juden im Kampfe um ihr jüdisches Recht be-

haupten. Die Lage änderte sich aber wesentlich, als unter

den Juden seit den Kosakenaufständen um die Mitte des

XVII. Jahrhunderts immer größere Verarmung um sich griff.

Die autonomen Organe der polnischen Judenschaft

werden nur insofern toleriert, als die Adeligen und die

geistlichen Fürsten in ihnen eine Gewähr für die Ein-

ziehung der Steuern und Zinsen sehen. Waren ja die Pro-

vinzialverbände verpflichtet, für die bedeutenden Summen
zu haften, welche die weltlichen und geistlichen Großen

von den einzelnen Kahalen zu fordern hatten. Seitdem siclY

aber unter den Juden immer größere Zahlungsschwierig-

keiten eingestellt hatten, geht auch das Vertrauen verloren,

das die Gläubiger an die Judenverbände und Judentage

geknüpft haben. Die Judentage führen von nun an ein

Schattenleben. Auf ihren Verhandlungen lastet

3. der Druck der staatlichen Ingerenz.

Die allgemeinen Judentage werden streng von dem
Reichs-Schatzmeister überwacht, auf den partiellen Juden-

tagen kommt meist der Wille des Woiewoden zum Ausdruck.

Der Schatzmeister bestimmt, wie viel er Kreisälteste
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und Simpelsteuermeister haben will, er sorgt für die Ein-

berufung des großen Kongresses in Jaroslav^ auf welchem

er sich durch Kommissäre vertreten läßt.

Der Woiewode gestaltet den partiellen Judentag zu

einem Schutzoi^an vielmehr für die Gläubiger der Juden^

ais für die Juden selbst

Die Beschlüsse der Judentage verlieren die Groß-

zügigkeit, den weiten Blick und die originelle Initiative, die

sie einst in das Leben der polnischen Judenschaft aus-

gestrahlt haben (die jüd. Konkursordnung aus der ersten

Hälfte des XVii. Jahrb. I die Gesetzgebung zur Bekämpfung

der jüd. Prunksucht! Die Schulgesetzgebung 1 u. s. w).

Sie tragen das Gepräge des Leidens und der Unter-

würfigkeit, sie sind kleinlich und auf den Moment berechnet.

Den springenden Punkt der Verhandlungen bildet die

Steuer- und Schuldenfrage. Man ringt ohnmächtig die Hände;

die Kassen der Provinzialverbände sind fast leer teils in-

folge der Steuerüberbürdung, teils infolge des unwürdigen

Treibens der Judenvorsteher; andererseits wieder drängen

mit wachsender Gereiztheit die Gläubiger, der mächtige

Jesuitenorden, die Dominikaner und schließlich der Adel

Die Kommissäre des Woiewoden greifen ein. Man
duckt sich, man klügelt neue Sparsysteme aus. Es hilft

wenig. Bis endlich die Regierung mitsamt der Gläubiger-

schaft der Juden die Geduld verlieren und zur Einsicht

gelangen, daß die Judentage außer Stande sind, dem Clbel

abzuhelfen.

Der bekannte Beschluß des polnischen Reichstages

vom Jahre 1746, welcher das Institut der Judentage auf-

löste, war — wie mit Recht von M. Schorr*) bemerkt

wird — ein Gnadenstoß. Er traf einen bereits in Agonie

liegenden Körper.

*) Dr. M. Schorr; Organizacya Zydöw w Pölsce, Lemberg
189S, S. 80.



BesprechangeiL

ScbrlfteHt herausgegeben vom Verein «Mekfze NirdamiiiK.

Besprochen von V. Aptowttzer.

(Schluß.)

£"rx:n ntt*VC zitieit Mordcchai Moed katon Nr. 934. Die Stelle

hhii in uns. M. ha-Geonim*).

S. VIII. Das Zitat OS. I, N. 423 (nicht 421) in Schibbolc ha-

L<kct, S. 400, N. 10 aus r'S'.rr.

Zu den Zitaten aus D^J^«:n nia^i^r, die wahrscheinlich unserem

M. ha-Oeonim entnommen sind, ist noch hinzuzufügen: Machsor

Vitry 204''>, fehlt in M. ha-G.»); Or Sarua I, 114b uut.: ntl^tt'rs rrD
B^rnr,*) == M. ba-O. 88; OS. II, N. 232: ^jn^^-^ a^HX1 roairri: Sirs*)

= M ba-G. 22; Scbibbole ha-Leket N. 9: c^r«3i mST^ *n»3to*;;

BeJh Cbadasch, Jorc dea § 89 aus Mordecbai Chuliin, N. 1148^) =
M. ha-0. 9 unt.

S. IX. Zu DVx::: '"*: sind noch folgende Zitate hinzuzufügen:

Seh. ha-Leket, N. 73 -= M. ha-G. 60»); ibid. N. 218, S. 202 = M.

') Vgl. M. ha-Oeonim, S. 34 unt. und Pardes N. 160 Ende.

V Die Abhandlung r^'V^>t) ^ic, S. 203—206 ist ein Stück aus

Sitidur R. Amram, das wir jetzt auch in Marx* Untersuchungen, S.

20—22 finden. In diese Abhandlung sind zwei mit n (= ncD^n) ge-

zeichnete Zusätze eingestreut, in denen Raschi erwähnt wird, mit der

Bemerkung : r\ DO'tK:,"! n'2'trr- ^rx^ ";r. Die Bemerkung kann sich

ntjtr auf diesen Zusatz bezieben.

') Vgl. Pardes, N. 27: pccir inxr rTr>'i:% vollständig in Issur

wt-Hettcr ms. Merzbacher,. S. 75 der Abschrift A. Epsteins.

*) OS. bemerkt dann, 115a oben, ntpn ^zx •rs" '^'üh n«n: irx?

Vätf, so hat OS. das Zitat wahrscheinlich dem Rabiah entnommen.

«) Mordecbai Pesachim X, N. 26 derselbe Inhalt: Timm f'z:

«) Vgl. Machsor Vitry S. 51.

') Fehlt in cd. Riva N. 1148 und edd. N. 687.

•) Dasselbe, was in D^:^tr.yn^ nns pnsT aus c^^i»j- "^dc zitiert

wrifiä. Vgl. oben S. 629.
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bi-a 19>); das, N. 253«), fehlt in M. ha-0.; das. N. 266 = M. ha O..

34»); das. N. 270, fehlt in M. ha-O.; das. N. 364, fehlt in M. ha-O.

das. N. 369, fehlt in M. ha-O.; das. S. 40S, fehlt in M. ha-O«, S 21*).

das. N. 36: ,..rMvn ^^aB?2 ar.pn \mn hj: z^n nm ns Vt Q^:i«r! ns^s,
während die ganze Ausführung bis S. 18a ^yantS^O K*7 ^bp nm wöd-
Hch im S. ha-Ittim, S. 264—265 sich findet*). Unser Ma'aße ha-Oeo-

nim enthielt also auch Exzerpte aus dem S. ha-Ittim^), dessen Autor
mit aV! bezeichnet wurde. — a^}HT^ nsn noch OS. U, N. 392^),

416«), 416»).

Zu Q^:)»n r,)Ti:ü vgl. noch Schibbole ha-Leket, N. 290*«), feidt

in M. ha-O.; das. 346, N. 15 =* M. ha-O. 50»«); das. S. 350, N. 21 =
M. ha-O. 48»); das. S. 179a, N. 37 = M ha-O. 51 oben").

Zu n)ZWT) vgl. noch OS. l, ll6a, N. 4U Ende, fehlt in M,

ha-a«); das. 183b unt»), fehlt in M, ha-O.; das. U, N. 95 Ende,

lehlt in M. ha-O.; das. N. 392"), 394"); das. N. 407 Ende, fehlt ia

M. ha-O.; das. 171b « M. ha-O. 51; das. N. 436 == M. ha-O. 50

das. N. 440 = AI ha-O. 50, 51; das. N. 464 = M. ha-a 48; Set».

ha-Lcket N. 229»), fehlt in M. ha-O. S. 33»«) ; das. S. 400, N. 10 =;

M. ha-O. 95; Agur, N. 767 == M. ha-O. 16.

») Vgl. auch S. 17-18.

«) Vgl. Or Sarua I, N. 386 Ende.

') Dort wird auf Schibbole ha-Leket verwiesen.

*) Vgl. Pardes, N. 137 Ende und Sefer ha-Orah, S. 101,

») Der Schluß der Stelle is Sefer ha-Orah, S. 43.

*) Vgl. auch weiter unten S. 754 meine Bemerkung zu S, 76^

N. S8,

') Schibbole ha-Lcket, N. 263 ohne Quelle.

^) Manhig 50b, N. 10 aus eigenem.

*) Manhig 57 b, N. 10 im Namen von pw inj 3\ so auch Scä.

ha*Leket, N. 29, wo aber dieser Ausspruch des R. Nathan Oaon aus

T/n*? nuiie angeführt wird. Vielleicht ist auch dieses Werk idensisch^

mit uns, M. ha-Oeonim; vgl. S. 46.

»<^) Vgl. Machsor Vitry, S. 357, Siddur Raschi, S. 79.

") Dort wird auf Seh. ha-Leket verwiesen.

") Die Personen, Samuel ben Jehuda, R. Eliescr der Große, R.
Kalonymos, werden im M. ha-Oeonim oft zitiert. Vgl. Einleitung, S.

XV, XXI, XXIIL Die Stelle in OS. ist ein Zitat aus R ab iah.

") Vgl. "»ttip*! -»pCD, N, 190.

") Vgl. Ma'aseh ha-Oeonim, S. 45, 48.

**) "1 r^'^in n'i:^)wr\2 '»hkjä {di.

*<•) Sic ist aber in M. Vitry, S. 289, N. 84 enthalte«, und zwar
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Zu »TDITK nUiÄ vgl noch Seh. ha-Leket, N. 372 = M. ha-O,

42 tint. — 43 oben»).

Zu «X:ä ru-:» vgl. Seh. ha-Lcket, N. 194») — M. ha-O.

45'j; das. N. 199 =» M. ha-O. 45'); das. N. 286^ fehlt in M. ha-G.

S. X. Freimanns*) Behauptung, daß der Kompilator des

Ma'asc ha-Oeonim in Böhmen gelebt hat, beruht auf einer irrtüm-

lichen Auffassung der Stelle, S. 53 onss ircpos o^ni«^. Da dieser

Salz in der Antwort Raschis steht, so kann on33 ja unmöglich »in

Böhmen c bedeuten, sondern es ist eine Abkürzung von pton n3"i23 =
cn^aa, wie ich schon an anderer Stelle wahrscheinlich gemacht habe').

Auch die drei böhmischen Wörter beweisen nichts, da selbst in Ra-

schis Kommentar slavische Glossen vorkommen'').

S. XIX. nm für iö noch SS. 5«), 13, 27, 68.

S. XXI, Anm. 103. Auch Orchoth Chajjim 1, na^ci f*cn 14 im

Namen Raschis.

S. XXIII, Anm. 119, Vgl. Aptowitzer in Monatsschrift 1911, S.

377 f. — Das. Anm. 120. Vgl. meine Bemerkung zu S. 15, weiter unt.

S. 748.

S. 3, Anm. 1. Vgl. o''0"n::^p n«^on 29b.

S. 4, Anm. 10. Vgl. C*ont)y.p nc^en 28a, Recanati, N 152.

S. 5, N. 7. KSin Kr«-»2 und S. 94 I, Z. XDöKl «2"ini3. Der

richtige Text ist gewiß KWa'WS, wie Aruch»;; so Pardes 34d oben^

N. 233, verdruckt in xr:D ins. Vielleicht auch {tr:3iD3, wie die zweite

LA. in Aruch*«). — Ibid. und S. 94 T,üWff QV^. Es ist die Stelle Jerusch.

Terumoth V Ende (43d), Chagiga I Ende (76 d), Sotah VIII 1 (22b).

S. 8, Anm. 46. Vgl. Machsor Vitry 490 und Hurwitz z. St.

zwischen zwei Stellen, die auch in M. ha-O. und Sef«r haOrah vor--

kommen. Mordechai Moed Katon, N. 839: ints^ro nnott' n 2'«fn C3.

») Vgl. OS. II, N. 289 Ende, Mordechai Ta'anith, N. 615.

*) K^:» ^ösn nin^o.

') Dort wird auf S. ha-L. verwiesen.

*) Vgl. M. Vitry, S. 360, Siddur Raschi, S. 81.

*) Die Bemerkung gehört Freimann, Epstein hat sie mlBbiliigt...

Vgl. nin pKD rroixn ed. L. Blau I, S. 94, Anm. 1.

•) A. a. O. S. 94 f. Vgl. noch nDjp-^ ^pcD N. 82.

') Vgl. Harkavy D'^^iK^DH nuiPi Dmn\-;.

*) pwJ ""Klini nn -no kann doch nicht n'o oder "jn^c seia,^.

daher ^io.

*) So auch Halachath Gedolotb, ed. Berlin, S. 570.

^4 Vgl R. Oerscbom zu Bechoroth 29 b.
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S. 9, Anin. 59. Die Erklärung ist zweifelfos richtig, umsoraehr
»Is K. Tarn sich auf R. Jebndai*) beruft»). Im Text ist |cn: n loki
zu lesen.

S. 10, N. 16. TKC -12 riDhn^i. Gemeint ist R, MeVr in Aboda
«ara 66 a'). Vgl. Tossafoth v. «3T.

S. 11, Anm. 73. Vgl. noch Oeonica II, S. 377, Hai. Pessukoth,

ed. Schloßberg, S. 83 und 174. D^:irxn bv^ |ni^n 11, S. 7 unt/).

S. 12, Anm. 81. Vgl. Machsor Vitry, S. 119, N. 142 Ende, ^n;;i^

^naitPii N. 30, npx\h müßn ^sn 2b'^).

S. 13, Z. 3 VgrI. die Nachweise in Machkim S. 26, Anm. 343

»nd bei Aptowitzer i» Monatsschrift 1910, S. 277.

S. 14, Amm. 99. Vgl. na^tt^rt ^nj>r, N. 93.

S. 15, Z. 20. nnns »n nn ni*?» Vgl. Schibbole ba-Ukct, N.

211 Ende, ü''pl ü^tiTir N. 27. Vgl. Mordecbai Pessachim II, N. 133.—
Ibid. Z. 4 V. unt: r^'-ü^po -13 ni^n3 niD^ns CtilKi JliaiB^m. Es ist

gewiß zu lesen: ri2^n2\ Nun sagt Saadja«): ns 1^ ncps no^^ mj^^r

n^i'yi)'? nsij?, ähnlich R Hai und R. Jose f), so auch Hai. Gedoloth»),

zusammen also vier Steilen. — Das. Anm. 109. Vgl. Or Sarual, 69 a.

— Das. Aum. 111. Vgl. Manhig 78 b. N. 34, Agur N. 775, Agudah
Pessachim N. 32.

S. 16, N. 25. Vgl. Resp. der Oaonim, ed. Müller, N. 110, Geo-
aica 11, 338, Ibn Glath II, 83, Ittur II, 50c. — Das. Anm. 113. Vgl.

Manhig 73b, N. 5, 75a, N. 12. — Das. Anm. 116. Or Sarna II, 113a,

N. 250, 117 a, — Das. Anm. 119, 120. Vgl. nr.U'D ^^^ N. 101, ibn

Qiath II, S. 99, Maor Pessachim X, 1, Schibbole ha-Leket, N. 148,

Manhig 83a.

S. 17, N. 27. Vgl. Machsor Vitiy, S. 299, Rokcach, N. 302 Ende,

Manhig 24b, N. 9, Seh. ha-L., N. 65, Orchoth Chajjim I, 62a, N. 15,

Kolbo, N. 35 Ende.

S. 18, Anm. 135. Vgl. Marx, Untersuchungen zum Siddur des

Oaon R. Amram. S. 25 zu 40b, Z. 30.

*) Responsen der Gaonim, cd. Lyck, N. 45, vgl. D^r«'Ki h*^ [riy.n

II, S. 7 unten.

V Vgl. Sefer ha-Jaschar, N. 384, Manhig 38 b.

^) Jerusch. Orlah I, 1 (61 d unt.), vgl. Jerusch. Nasir VI, 2

^45 d mit.).

*) Vgl. Aptowitzer, Monatsschrift 1911, S. 634.

*) Aptowitzer, Monatsschrift 1910, S. 277.

«> Ibn Oiath II, S. 94.

-') Halachoth Pessukoth, ed. J. Müller, N. 166.

^) Ed. Warschau 57a, ed. Berlin, S. 139.
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S. 19, Anm. 145. Vgl, Sche'eltolh, N. 76, Hai. Oed. ed. Berlin

140, Resp. d. Oaonim, cd. Müller, N. 11, Oeonica II, 184, nsirn nyv
N. 295, Hai. Pessukoth, N. 166, Ihn Qiath II, 92-93, Sefer ha-Oreh

S. 95, Pardes, N. 127, Ittur 11, 54 a oben, Manhig 80a, N. 42, Schib-

bolc ha-Lcket, N. 111, Ascheri Pessacbim 11, N. 26, K. Nissim ibid.

N. 74h
S. 20, Anni. 149. Richtiger scheint: 't^r 'nu, vgl. Rasch! Pessa-

chim 40a ant. — Das. Anm. 151, nn:3 niön N. 155 ausführlich. —
Adm. 156. htüjfüV* 1 2i«»D iTy*?K n in Pessachim auch Hai. Oed., cd.

Berlin 135, Alfassi und Ascheri. Hai. Oed. Warschau 5S: Sujcr' "^*

S. 21, Anm. 160. Vgl. Hai. Oed. ed. Berlin, S. UO, r.n:: mon-
N. 35, Hai, Pessukoth N. 165, Oeonica II, 26, Sefer ha-Ittim, S. 203,

Manhig 88 a, N. 92. — Das. Anm. 165. Über ^B^^on D13, vgl. Hai. Oed.

Berlin 144, Ibn Qlath II, 100—101, Ittur 11, 54 b, Rokeacb N. 2S3,

Cjrn D^on N. 30, Cr Sarua II, 120, Mordechai Pesachim X, N. 25,

Tur I, N. 481, Orchoth Chajjim I, 79b, 81c, N. 33, 83 d, Agur N. 818.

S. 22, Anm. 169. Auch Siddur Raschi, S. 64, N. 134 ^2\ Manhig
87 a, N, 86 und Orchoth Chajjim I, 81a, N. 28 im Namen Raschis,

so auch Or Sarua II, 120 a Aber Or Sarua II, N. 232 derselbe Wort-

laut wie hier^) und: fpin S'0'':"i'?p ^sn und in Mordechai Pesachim

r.DB '?«' "no I. Ende: n-i^T« '"'. hv i:pt fpin Dio'r. Sp '.n--
T^onn.

S. 23. Z. 5 V. unt. CDS nr 'k. Dieselbe Begründung für einen

ähnlichen Fall in Resp. d. Oaonim, ed. Cassel, N. 121 im Namen von

R. Meschullam ben Kalonymos.

S. 24, Anm. 187. Vgl. Ma^hsor Vitry, S. 117, Or Sarua II, 43 a,

Manhig 83b. — Das. Anm. 189. Vgl. ns^m ^-yr N. 243, 336-338.

S. 25, Anm. 200. Das Resp. vollständiger in DVDi N. 115.

S. 26. Das erste Responsum ist eng verwandt mit Hai. Pessu-

koth N. 1. Vgl. Hai. Oed. Warschau 30b. — Ibid. Anm. 206. Das

Responsum Natronais im Siddur R. Amram 25 b«) f., Sefer ha-Ittim

178—181. Vgl. n2WT) nj^tr N. 113, 114, Resp. der Oaonim, Lyck N.

54, Sefer ha-Ittim 182—183, Or Sarua -I, N. 752, § 9, II, N. 20,

S. 27, Anm 216. Oegen Assufoth auch Schibbolc ha-Leket

N. 247.

S. 29, N. 223. Das Responsum auch in Schibbole ha-Leket N._

222: ü^i))üih 1*?Kr.

*) Dort ist der Text am korrektesten und vollständigsten. OS-^

?itiert aus 0'':'lK:n JlUirn. Vgl. oben S. 745.

«) Machsor Vitry, S. 83-84. Manhig 25b.
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S. 30, Anm. 236. Hai. Pessukoth, ed. Müller N. 150. Ein Frag-

ment dieses Responsums Oeonica II, 153. In M. ha-O. ist das Resp.

gekürzt, das fehlende steht wörtlich in N. 45. — Das. Anm. 237. pai

sind eben a'i und H^\ Im Rokcach: |»n nex'i, wahrscheinlich aus

:31 löK^i, oder "i^öX*?

S. 31, N. 47. spns>K ^is\ Schon die Erwähnung Afrikas \ä&t

erkennen, daß die Ausführung gaonäi seh ist. In der Tat finden

Avir sie mit demselben Wortlaut, nur gekürzt, in O'löJ N. 39.

S. 32, Z. 4 V. unt. nnWD •^St KSr "»D). Dieselbe Ausfflhrnng

wörtlich im Namen Kohen Zedeks in Dn03 M. 150, nur ist das Re-

spoRsnm dort gekürzt*).

S. 33, Anm. 264. Dasselbe Thema wörtlich bei Ibn Oiath U,

S. 26 im Namen Natronais. — Das. Anm. 266, Machsor Vitry 490:

VTSHD »h'i n^anD •»D^t '^ mbr,. Vgl. jad Malcachi N. 230. Vgl. raefne

Bemerkung zu S. 76, weiter unt. S. 753.

S. 34. Anm. 281. Vgl. Pardes N. 160 Ende, Machsor Vitry 225,

N. 262, Mordechai Moed katon N. 934. Saadfa Qaon zitiert auch

Hagahoih Maimonioth TT'OVfl V, N. 2. Vgl. dazu Rapoport, Biographie

Saadjas, Note 39. Der Brauch wird erwähnt in Oeonica II, S. 263.

S. 36, Anm. 292. So auch R. Amram, Siddnr44a. Manhig 50 a,

N. 22 hat die Stelle im Siddur mißverstanden, p^DBDI «mW «\n,'ir)

'*tz tfzieht sich nicht mehr auf 2K2 n^Jtt^n am Sonntag, sondern al!-

gen:ein auf 3'n. Vgl. noch Qeontca 11, S. 263.

S. 37. Z. 3. Vgl. Aruch v. }ffü\ Ascheri Rosch ha-Schanah IV^

N. 14, D''D'itti"ip nren 22 a. — Das. Anm. 300. Vgl. Aptowitzer in Mo-
natsschrift 191)8, S. 313 f.— Das. Z. 15. So in der Tat Hai. Oed., ed.

Beriin, S. 14a

S. 39, Z. 8«). So im Namen R. jebudais in Or Sarua II, N. 257»)

und Hagahoth Maimonioth ^tw I, N. 1. Auf diese Entscheidnno;

R. Jehudais scheint auch ein anonymes gaonäisches Responsum steh

zu berufen*). — Das. Z. 17. Diese Entscheidung der ni2^V> ^B^Kl ist

») Vgl. Ibn Giath II, 16, Manhig 93 a, N. 118.

2) Vgl. Einleitung, S. XXIV, Anm. 121.

») Aus Lekach Tob, fehlt in edd. Abschn. ilöK, vgl. Bubers Ein-

leitung zu Lekach Tob, S. 48, N. 8. Bubers Korrektur ist unberechtigt

4ind unrichtig.

*) j. Müller, Handschriftliche, Jehudai Oaon zugewiesene Lehr-

sätze, S. 11, N. XXI. Müllers Annahme, daß das Responsum Hai
gekört, ist unbegründet, sein Hinweis auf Ibn Oiath I, 43 ungenau.
Zum Schlüsse dieses Responsums j^^n in&M*7, vgl. R. Nachschon in

Mordechai Rosch ho-Schanah N. 708, Vgl, Oenvres Compl^tes de R.
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5 ehr auffallend. Seder Amram 31 b^) heißt es ausdrücklich: KCV IK

"**^'>t'r*^, so auch in dem Responsum Natronais in Schibbole ba-Leket

TNi. 129: cmcDH Dr:: im, Scherira*) hingegen bekämpft allgemein
dien von R. Amram erwähnteR Brauch. Vgl. M. ha-G. S. 24, N. 33.—

Das. Z. 20. Die Ausführung von nip*? trp2D 2X1 bis nixc rno'K THT

~^1ttrh ist ein Responsum R. Hais in T12)V^T\ n^^Bf N. 68»j. Auch die

Forlsclzung "»np n«r.m*) bis S. 40, Z. 3 findet sich in Hai. Pessukoth

1^. 176 im Namen Kohen Zedeks'). Die beiden Stücke scheinen Hai
zu gehören, wie in 'm ''•»Ptt^, und ursprünglich ein Responsum ge-

hiUet xu haben. In dem Responsum nsirn 'n^B* N. ^74 stimmt die

Frage inhaltHcb und zum Teil wörtlich mit der Ansicht Hais in n'V^

1^. 298, die Antwort hingegen weicht insofern von ihr ab, als die

Pflicht der nb'>S^ für den Versöhnungstag zugegeben, für sonst aber

bestritten wird. Dies schließt die Autorschaft Hais für dieses Respon-

«nm nicht aus, da au«h sonst einander widersprechende Entschei-

dungen Hais bekannt sind«). Wir finden aber auch diese Ansicht

Hais") in anderen ihm zugeschriebenen Responsen").

S. 40, Z. 4 f. Scheint ebenfalls gaonäisch zu sein. Vgl. Ibn Qiath

1, 52. - Das. Z. 15 f. Vgl. Rabiah N. 122, 146, 155, 168 (60 c).

S» 41, Anm. 336. Rokeach N. 223. — Das. Anm. 340. Machsor

1/itry 446, Pardes, ed. Warschau 119a oben. — Das. Anm. 341. Iba

Oiath I, 117, Manhig 71a. — Das. Anm. 339. Pardes 119 a.

S. 42, Z. 15. üiK t^T DK. Vgl. Hai. Ged., ed. Warschau, 65 a,

ed. Berlin, S. 163»). — Das. 1. Z. Schibbole ha-Leket N. 372^»).

Saadja IX, 160. N. 79, Vgl. Ascheri Rosch ha-Schanah IV, N. 14.

Abudraham n2)i^n tt^«^ T\btr\ und D-^DItMlp ntTDH 22 b.

Vgl. Machsor Vitry, S. 115, N. 149, Manbig 33 b. Schibbole

ba.Leket N. 199.

2) Schibbole ha-Leket N. 199, vgl. Ogur N. 425.

») Gekürzt in r\:^wr, ^'^ytt' N. 293, Halachoth Pessukoth, ed.

Müller N. 176 im Namen von Kohen Zed«k. Vgl. Ibn Giath I, 8. 52,

Ascheri Joma VHl, N. 7, Tur 1, N. 673. Vgl Ittur II, 44d.

^) Dies die Baraitha Joma 88 a.

») Gekürzt in nn^m "•'iVtr N. 298, im Namen Hais.

•) Vgl. Aptowitzer, -ün pxö nci^n, cd. Blau I, S. 95—97.

'j nh'^2^ ist nicht nötig, nur nX^ni.

«) Vgl. ha-Eschkol, cd. Albeck, S. 3 und 7. Ähnlich Seherin,

^gl. D'ICJ N. 44, Geonica II, 206, ^IDÄ^Ka ed. Albeck, S. 4 f. Vielleicht

ijfehört aber dieses Responsum selbst Hat.

•) Vgl. Machsor Vitry 443, 444.

^») Vgl. oben S. 747.
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S. 43, N. 53. Or Sarua U, 162 a mit besserem Text
S. 45, Anm. 56, Rokcacb N. 240.

S. 48, Z. 4. nnOK 'jmiöTDn. Vgl. Megillah 15b, Midr. Ps. 22, —
Das. Anm. 381. Vgl. Manhig 42b, N. 19. Den Brauch kennt scü^q»«

Saadja*). — Das. Anm. 382. Auch Manhig 43a, N. 26 im NamcÄ
Raschis; ^'zvn N. 17Q im Namen von R. Efraim.

S. 47, Z 3-5. Sifre Deut. § 1, Jcrusch. Schekalim I, 1 (45

d

unt.). Vgl. Ex. r. LI Ende. — Das. Anm. 384. Die Stelle fii>det sicis

in der Tat in Handschriften des Siddur Amram. Vgl. Marx, Unte^r-

suchungen, S. 19.

S. 48, Anm. 391. Lies: Or Sarua II, N. 4^4. So auch OS. I, N^
394, 162 b.

S. 51, Anm. 26. Scha'are Zedek 21b, N 19, Ch. Genusah N.,

94, Ibn Oiath 11, 42, Or Sarua H, 171b.

S. 52, Anm. 29. Die r.r^ü auch in Seh. ha-Leket ms. Vgl. Bi-

bers Einleitung 6 a, Note 84. — Das. Anm. 31. Vielleicht die Ansiehst

Saadjas in Abudraham *?m hv JT'inr 39 d.

S. 53, Z. 4 f. Zum Brauch, vgl. Soferim XIX. 11. Hai. Pessu-

koth N. 93, nmerj^^'^;^»^ N. 276, Resp. d. Qaonim, ed. Coronel N. 55,

Sefer ha-Jaschar, ed. RosenthaL 82, N, 5, 92, N. 7, 100, N. 8, Manhig

92 a, N. 111, Magen Aboth, ed. Last 30 f.

S. 56, Z. 2 V. unt. Schibbole ha-Leket N. 133.

S. 56-57, N. 62. Siddur Raschi 51, Pardes N. 66, Or Saruni I,

N. 74, Seh. ha-Leket Nn. 3, 133, 135, 136 Ende, Machsor Vitry 283,

N. 68, Manhig 9 a, N. 5, 36 a, N, 1, a^yn con, S. 30, Mordechai B«r.

N. 192,

S. 57, Anm. 69^). So auch Tossafoth R. I. Sir Leon zu Ben-
choth IIb (4a). — Das. Z. 2 0^*1" nö^tD«', Diesen Ausdruck bekämph
Ainram, Siddur 40 a. — Das. Z. 3 v. unt. S. 58— Z. 5. Das Respoasum

findet sich wörtlich in Resp. d. Qaonim, ed. Cassel, N. 104. Der Au^or

ist zweifellos R. Hilai, wie aus Ibn Oiath I, S. 9 zn ersehen ist.

S. 58, Anm. 75. Die ganze Ausführung über nao in Seh. ha-

Leket N. 140. Vgl. M. Vitry, S. 49, N. SO, Pardes N. 54. Tossafoth

Berachoth 43 a v. VK\n. Toss. R. I. Sir Leon ibid. v. -»d^, R. S. b.

Adereth ibid. im Namen Raschis. — Das. Anm. 76. Die Ausführung

bis Schluß von N. 46 ist gewiß gaonaisch*), das ist schon aus der

*) Zitiert in Siddur Amram in Marx' Untersuchungen, S. IS

und in Responsen Maimonides, N. 87.

«) Vgl. Machsor Vitry 25, N. 46.

») VgK Schibbole ha-Leket N. 147 im Namen R.Hais. VgL
h'i^riKn, cd. Albeck, S. 69 und Anm. 8.
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Erwähnung der »Entfernung des Tisches«, eines talmudiscben und

gaonäischen^) Brauches zu erkennen.

S. 59-60, N. 64. Vgl. Ittur II, 88 c unt.. Seh. ha-Lcket N. 29,

187 b, D'':'irKn*? uns p-iST, S. 75, 83, 125, Mordcchai Ta'anith N. 635,

OS. II, N. 415. Manhig 58a, N. 49, 98a, N. 123, Recanati N. 696, 697.

S. 60, Anm. 86. Machsor Vitry, S. 625. — Das. Anm. 90. Aach
Seh. ha-Leket N. 271 im Namen von R. jizchak ben j. Es ist gar

eicht anders denkbar, da cxii: die Antwort auf die vorhergehende

Frage ist. Vgl. auch Recanati N. 597»).

S. 61, Z. 17. |m\n'?1. Vgl. Schebuoth 47 b [n'T'Kl M^m '33S 3•^p.

S. 65, N. 71. M. Vitry 790 N. 550.

S. 67. Das gaonäische Stück in N. 74 ist sehr merkwürdig. Es

stimmt weder mit Hai. Ged. ed. Warschau 130 b— 131a, ed. Berlin

316, Hai. Pessukoth 120—121, noch mit Alfasi jebamoth XH Ende,

Scfer ha-Schetaroth, S. 26.

S. 76, N. 86. Das Responsum») gehört Natronai, in seinem

Namen zitiert es auch R. Hai in Q^yB^«*! *?r (nnin II, 51, N. 3*). Dort

lautet der Text genau wie hier, während er in ri'VB^ 164 teils gekürzt,

teils erweitert ist. Für n nriTDl ist nach D^r-tTKl *:V [m^n nt n:ts^öi

zu lesen. Den Satz "»Dr '13 n^hn ^or m mm'' "n n"'KO "i \h Kü^"'p"!

finden wir auch in dem Responsum M. ha-O. S. 33, Z. 7 f., das eben-

falls Natronai gehört*). Wir haben also als Merkmal Natronaischer

Responsen den Standpunkt rT-sna "»OV ns n::hrt* Die in diesem

Responsum auso;esprochene Forderung betreffend D'»^n D"03 ni: nb^lU

zitiert Raschi Sabbat 65b v. inxi mit den Worten: iraio ^n^ap O.H^

*) Vgl. besonders Responsen der Oaonim, ed. Lyck, N. 48, ed.

Coronen N. 57 und 58, Scb. ha Leket N. 155.

«) N. 595 das Gegenteil 1

•) Vgl. auch Resp. der Gaonini, ed. Mantna N. 206, Hai. Ged.

ed. Warschau 169b oben, ed. Berlin 627, Hai. Pessukoth. ed. Müller

N. 81, n-i;'ßi n-iTD ^rK? N. 73, ns^rri ^v«^ N. 175, rabd. in ^hy::

rD2n Anf. v. nS^Sün nytr, Manhig 94b. Das Resp. Hai. Pes. 81 ge-

hört gewiß nicht R. Hai, da er in TCn die Ansicht Natronais so

heftig bekämpft.

*) R. Jesaia di Trani, Tn ll^BDin Meglllah 8 a v. pa pK, im

Namen v. R. Paltoi bar Abaje, aber das Zeugnis R. Hais ist ent-

scheidend.

») Vgl. meine Bemerkung oben S. 750 zu M. ha-Oeonin', S,

33, Anm. 264.

«) Raschi weist hier diese Ansicht ansdräcklich zurück und po-

Monateschrift, 56. Jahrgang.
**
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S. 76, N. 87. Vgl. Schaare Zedek 32 a. N. 20,

S. 76, N. 88. Aus D"»;?! D-'ön N. 104 sieht man, daß diese Steile

dem Sefer ha-Ittim entlehnt ist. Vgl. auch S, 78, Anm. 2J0V),

S. 77, Anm. 192. Hai. Pessukoth N. 17 im Namen Natronais,

t:^^: Sar Schalom, Machria N. 24 im Namen Paltois. Hai bei Iba

Oiath I, 3 im Namen von D^:^tt*N"in D-ii^Kn^). ~ Für psi "nöxn 1. nach

S'H und ny^t «sn noxT, — Das. Anm. 194'). Orchot Chajjim II, 244,

wahrscheinlich aus D^jiXJn n^Slirn.

S. 82, Anm. 242. Das RespoHSum gehört sehr wahrscheinlich

R. Hai. Die Ausführuag S. 83 stimmt inhaltlich und zum Teil wört-

lich mit Ihn Giath I. S. 2^) und 4 im Namen Hais. Vgl. noch Misch-

neh Torah nniDS m^DKD XI, 10 im Namen der ai^Ou ^:1J<J.

S. 85, Anm. 258. V^I. Seh. ha-Leket 195a, N. 4 Ende. — Das.

Anm. 264. Vgl. Epsteins Eldad, S. 100, Z. 5 v. unten.

S. 86. ciDTD p1. Chullin 38 b, 86 b. — Das. Z. 2 v. unt. Or
Sarua I, 112b unt. im Namen Sar Schaloms das Gegenteil: .n"i^K>3,

aber Seh. ha-Leket, S. 398: HB^nt:. Vgl. noch Hai. Pessukoth N. 32,

Qeonica II, 27, ü^:Wi^1 h^ jnmn I, 36, ha-Eschkol III, 50, RABN. 49 b

unt., Mordecbai Chullin III, N. 616^), Nachmanides zu Chullin 46 b,

-nKD n^sn nmn II, 3 (34a), Ascheri Chullin III, N. 14, R. Nissim

Chullin III, 724 Ende.

S. 87, Z. 1. Or Sarua I, 112 b und Seh. ha-Leket, S. 393 im

Namen R. Gerschoms*^) entschieden: iniD^), dagegen Rokeach N.

383: nu>5, wenn nnn Xif x'?.

lemisiert gegen sie, ohne sie zu erwähnen, Erubin 4b v. D^DD, Cha-

giga IIa V. D^OD, vgl. auch Sanhedr. 87 as. v. TilD^,"!. Dagegen erklärt

Raschi Bechoroth 55 b v. n^pD, daß für m: T]h^2^ nötig ist w^^n D*o.

VgU noch Pseudo-Raschi, Nedarim 40b, Salomo ben ha-Jathoms Kom-
mentar zu Maschkin, ed. Chajes, S. 14 und 94, RABN. N. 25 Ende.

1) Vgl. oben S. 746.

2) Vgl. R. Nissim Aboda sara II, N. 1231, Orchoth Chajjim II,

S. 247, N. 10.

') Angeführt in Schilte ha-Gibborim, Aboda sara V, N. 1290.

aus Sefer ha-Oreh.

Woher Müller, Mafteach, S. 212, N. 92, N. 92, seinen Text

hat, weiß ich nicht. Der Satz imö xin Dii3 bv^ ax'. steht bei Ihn Giath,

auf den Müller verweist, nicht.

'") Auch nach Eldad nti^yc XDIxn npmn n:iX, vgl. Eldad, ed.

Epstein, S. 103, N. 8, 113, N. 9.

«) Vielleicht aber ist mit Mordechai Chullin § 616 pt5>m zu lesen.

') So auch im Namen von R. Jizchak b. R. Jehuda.
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S. 88, Anm. 2S4, Vgl. Or Sarua II, 114b.

S. 90, Z. 2 V. unt. Vgl. ha-EschkoI III, 48; Machsor Vitiy 754

^Vgl. Eldad, ed. Epstein. S. 112, N. 4.

S. 92, Anm. 309. Vgl. Ittur II, 16c v. m:i:, ferner 2^J-r c*cn

N. 150, 151 und JVI. ha-O. S. 98 oben.

S. 94, Anm. 326. Vgl. Ha!. Pess. N. 43, Ch. Qenusah N. 159,

Geonica II, 26, N, III, RABN. N. 232 im Namen von R. Hai, Itfnr I,

5^b unt., Mordechai Chullin N. 723, Beth Josef II, N. 75.

S. 95, Anm. 328,. Auch Seh. ha-Leket, S. 400, N. 10.

[Nachtrag]. S. IX. D^;\s:n n'~:r,:ü. Seh. ha-Leket, S. 364, N. 50,

fehlt im Ma'aseh ha-Geonim'). — Das. ni3im. Or Sarua II, 162 a

(zweimal)^).

S. 61, Anm. 99. Auch im RABN. ist der Respondent R. I. b.

Moses, dagegen in Responsen Josef Kolon, N. 31: R. 1. b. Jehuda^.
Colon hat gewiß so im RABN. gelesen. Vgl. noch das Zitat ausTT^c

'?''*:." bei Sulzbach im Jahrbuch der jüd.-lif. Gesellschaft F. a. A\,, V,

S. 63, N. 11 (hebr. Teil).

S. 68. Von .-Ti'^'rn D'Xc bis Nr, 76 Ende ist ein Zitat aus Hai.

Ged., ed. Warschau 131a, ed. Berlin 316-317.

S. 69—70. N. 81. Ein Auszug aus diesem Rcsponsum in ^"^c
^'i*^:,": bei Sulzbach 1. c. N. 19. I. N. Epstein, Jahrbuch der jüd.-lir.

Gesellschaft VIII (Separatabzug, S. 2) macht es wahrscheinlich, daß

ias Responsum R. Gerschom gehört.

*) Machsor Vilry, S. 235, Pardes N. 161.

2; Zijr zweiten Stelle, vg!. I. N. Epstein, REJ. 1909, S l9S, Anm.

inid Aptowitzer, Monatsschrift 1911, S. 374, Anm. 1. [Jetzt I. N. Ep-

5icin im Jahrbuch der jüd.-Iit. Gesellschaft zu F. a. M. VIII, Separat-

abzug, S. 2],

5) Mischneh le-Melech ptt?n'2 VI, 3 zitiert aus Kolon: "!2 ''^

'^^^l-'a! so auch Responsen nTr;^2 J?*!'^ h Rez- ^^U N. 62. Vgl. dazu

Halberstam zu Sefer ha-Schetaroth, S. 151 und Schorr, Einleitung zu

iSefer ha-Ittim, S. XXXIII.

4S*
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fiber die im Jahre 1911 erschienenen Schriften*

Von M. Srann.

III. Bibelwissenschaft.

DEchsel, Aug. Die Bibel od. die ganze Heil. Schrift Alten u. Neaeit

Testameiits, nach der deutschen Übersetzung Dr. Mart. Luthers m.

in den Text eingeschalteten Auslegg., ausfuhr). Iniialtsangabe zu

jedem Abschnitt u. den zur weiteren Vertiefung in das Gelesene

nötigsten Fingerzeigen, meist in Aussprüchen der bedeutendsten

Oottesgeehrten aus allen Zeitaltern der Kirche. Mit e. Vorwort v,

Aug. Hahn. 7 Bde. Lex.-8, Leipzig, A. Deichert Nachf.

Bibelerklaring, Praktische, Supplementband. Wörterbuch biblischer

Eigennamen des Alten und Neuen Testamentes. Mit Verdeutschg.

der Namen u. Angabe der hauptsächl. Belegstellen. Anh.: Deut-

sches Wörterbuch bibl. Eigennamen. Neu bearb. v. J. Schmidt u.

J, Schütze (III, 116 S) 1911. 8.

Hagen, M. Lexfcon Bibllcum. Vol. III (Cursus Scripturae Sacrfte).

Paris 1911. (1343 Sp.) 8.

Anz, Heinr. Literatargeschichte des Alten Testaments im Abriß. (Progr.^

Berlin, Weidmann 1911. (88 S.) 8.

Seenett, W. H. and W. F. Adeney. A Biblical IntroJuctlon. Londoa

1911. VIII (470 S.) 8.

Caaeriy.ick, A. Compendium introductionfs generalis in sacram scrip-

turam. Pars L Documenta. Brügge 1911. XII, (127 S.) gr.-8.

Kaulen, Frz. Einleitung in die hl Schrift des Alten und Neuen Testa-

mentes, 1. Tl. 5. vollständig neu bearb. Aufl. v. Prof. D. Dr. Gott-

fried Hoberg. Mit 7 Schriftproben im Text und 1 Taf. (XI, 265 S.)

gr.-8. Freiburg i. Br., Herder. 1911.

Sl^ader, O. Introduzione generale al Vecchio e al Nuovo Testamente.

Versione dal tedesco di F. Trucco, con note cd aggiunte. Torino.

Marietti, 1911. VII (303 S.) 16.

Sellin, Prof. Dr. E. Altes Testament (Aus »Die Theologie der Gegen.»

warte, 2. Heft, V. Jahrg. 8. Leipzig, A. Deichert Nachf.].

Weber, Pfr. Dr. F. W. Kurzgefaßte Einleitung in die hl. Schriften

Alten u. Neuen Testaments. Neu bearbeitet. 2. Ausgabe (IX, 411 S.)

8. München, C. H. Beck. 1911.
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4.fplntkl, A. Archeotogia Bib)i)na. Trfsc objasniaja liczne ryctny plaof

i pico map. Warschau, Szczepkowski 1911. (XXII u. 425 S.) 8>

Fablanke, Paul. Abriß der Oeschichte des Reiches Gottes im Altea

Bunde. (116 S.) 1911. [Aus »Prakt. Bibelerklärung« I.Tl. Die Oetcbicbt«-

buch er.]

Kittel) Prof. D. Rad. Die alttestamentliche Wissenschaft in ihren

wichtigsten Ergebnissen mit Berücksichtig, des Religionsunterrichli

dargestellt. 2. vcrm. Auflage (6 Vorträge für Volksschallehrer.)

(255 S. m. 18 Abbildgn. u. 9 Taf.) 8. Leipzig, Quelle u. Meyer 1911.

KVafg, Eduard. Oeschichte der alttestamentlichen Religion. Gütersloh,

8. C. Bertelsmann. 1911.

Under, Josef S. J. Oeschichte des alten Bundes. Lex.-8. Klagenfurt,

Bach- u. Kunsth. des St. Josef-Vereines. 1911.

Sohopfor, Aemilian. Geschichte des Alten Testaments m. besood.

Rncksicht auf das Verhältnis v. Bibel u. Wissenschaft. 5, Aafl. 1-

Haibbd. (VII, 288 S.) gr.-8. Brixen, Bachh. der Verlagsansttlt

Tyrolia. 1911.

KaHtzssb, E. Biblische Theologie des Alten Testaments. Tübingen, 8.

J. C B. Mohr. 1911.

Stada, B. (II Tl. 2. Bd. II.) Biblische Theologie des Alten Testa-

ments. Begonnen v, S. 2. Bd. Die jüd. Religion von der Zeit Esras

bijs zum Zeitalter Christi. Von Prof. d. Theolog. A. Bertholet. 1. u.

X Aufl. (XV, 546 S.) 1911. [Aus »Grundriß der theol. Wlsienscbaftcn

Ib. Abteilung] gr.-8. Tübingen, J. C. B. Mohr.

t0br., Max. Israels Kultnrentwicklang. Mit zahlreichen Abbildungen

und einer Karte. Straßburg 1911. (VIII, 147 S.) kI.-8.

Uisy, A., A propos d'histoirc des Religions. Paris 1911. (326 S.) P.

HQiler, Konr. Die seit Renan über einen israel. Urmonotheismus gc-

ättßerten Anschauungen diszipHngeschichtlich dargestellt. Breslau

1911. (102 S.) 8. (Inaugural-Diss.)

UikBiy Job. Das Alte Testamament und die vergleichende Religions-

geschlchte. Hamm, Breer und Thiemann 1911. III. (23 S.) 8. [Frankf.

zeitgemäße Broschüren IZ Heft.]

Wlldeboer, O. Nieuw Licht over het oude Testament. Verspreide op-

etellen. Haarlem 1911. XI. (312 S.) 8.

flezeld, C Astronomie. Himmclsschau und Astraliehre bei den Babj-

loniern. 1911. (60 S.) 8. (Vortrag). Sitzungsber. der Heidelb. Akad.

d. Wissensch. 2 Abb.

0€litzacb, Friedr. Die Gedanken der Babylonier-Assyrer üb. Tod and

Jenseits nebst Schlußfolgern ngen. 8 Illustr. Stuttg. 1911. (48 S.) 8.
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Janneau, Cb. O. Une dynastie chaldeenne. Les rois d'Ur. Par{s>,

P. Geuthner. 1911. XII. (61 S.) 8.

Kfinig, E. Babyionicn und die Deutung des A. T. [III, 9 von »Für

Gottes Wort und Luthers Lehr«]. Gütersloh. (84 S.) 8.

Schmidt, A. Udgravningerne i Assyrien og deres Betydning for Israel.

Kobenhavn 1911. (92 S.) 8.

Witzei, Th. Die Ausgrabungen und Entdeckungen im Zweiströmeland,

München 1911. (80 S.) 8. [Bibl. Zeitfragen, IV. Folge, 3. u. 4. Heft.]

Fraak, Carl. Studien zur Babylonischen Rciigion. I. Bd. Straßb. i. E.

1911. (VIII, 287 S.) 8.

Jastrow jr., M. Religion Babyloniens und Assyriens. Gießen. 8. A. Töpel-

mann. 1911.

iereaias, A. The old Testament in the Light of the Ancient East.

Manual of Biblical Archaeology. London 1911. 2 Vols. (382 und

344 S.) 8.

Kohler, J. und A. Uagnad. Hammurabis Gesetz. Bd. V. Übersetzte

Urkunden. Verwaltungsregister. laventare. Erläuterungen. Leipzig

1911. (VII, 128 S.) 8.

Ungnad-Gressmann. Das Gilgamesch-Epos. Neu übers, von Arthur

Ungnad und gemeinverständlich erklärt von Hugo Gressmanfl.

Göttingen 1911. IV. 232. 8.

BaudlS8in, Wolf Wilh. Adonis und Esmun, eine Untersuchung zur

Geschichte des Glaubens an Auferstehungsgötter und an Heilgötter.

Leipz. 1911. (XX, 575 S.) 8.

Döiler, J., Die Messiaserwartung im A. T. Münster 1911. (80 S.) 8.

[Bibl. Zeitfragen IV, 6. 7.]

8c«tt, E. F. Kingdom and the Messiah. Edinburgh, 1911. (VIII, 261 S.) i.

Woiff, P. Maternus, O. S. B.: Messianische Weissagungen. Aus dem
massoret. u. Vulgatatexte t akad. Übgn. zusammengestellt. (IV, IÖ3

S.) 8. Trier. Mosella-Verlag 1911.

S6b«*z, A. Geschichte u. Erbauung im Alten Testament. Eine exeget.

Untersuchung. Braunsberg 1911. VHI. (tO S ) 8.

Schmidt, Hans. Die Epochen der alttestamentlichen Geschichts-

schreibung. Tübingen, J. C. B. Mohr. [Aus »Religionsgeschichti.

Volksbücher.«: II. Reihe. 16. Heft.]

Baeon, B. W. Die Ergebnisse der Bibelkritik für Theologie und Praxis

Vortrag. Bcrlin-Schöneberg. Protestantischer Schriftenvertrieb 1911.

(21 S.) 8. [Aus: »Protokoll des 5. Weltkor gr. für freies Christentums

u. religiösen Fortschritt.«]

Ktgel, M. Wilhelm Vatke und die Graf-Wellhausensche Hypothese..

Gütersloh. Bertelsmann. 1912. IH. (143 S ) 8.
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Morgan, G. C. The messages of the Bible: Genesis to Esther. London.

Hodder u. So. 1911. (330 S.) 8.

Worgan, G. C. Job to Malachi. Das. (414 S.)

Taksin, M. H. nmn "iix c, Kommentar zum Pentateuch. Petrikov.

1911. (128, 102 u. (1) 82, 84, 106 u. (1) S.) 8.

Rothstein, D. J. V. Moses u. das Gesetz. I. Gesetzgebung in Israel u-

Babel. Moses u. Hammurabi. (46 S.) 1911. [Aus biblische Zeit- u

Streitfragen zur Aufklärung der Gebildeten ] 9. Heft.

Bothstein : li. Moses, sein Leben und sein Lebenswerk. (71 S.) 1911.

[Aus biblische Zeit- u. Streitlragcn (zur Aufklärung) der Gebildeten.;

10. u. 11. Heft.

Minecohi, S. Mose e i libri Mosaici. Modena 1911. XVI, 79 S. 8.

Pierson, A. Die Bedeutung des mosaischen Codex. Auszug aus \'or-

trägen nach Referaten des »Christian*. Dresden 1911. 16 S. 8.

Kastings, J. The Great Texts of the Bible: Genesis to Numbers

Edinburg 1911. (458 S.) 8.

fiiukel, H. Die Ur^>eschichte und die Patriarchen nebst Einleitung in

die fünf Bücher Mosis und in die Sagen des 1 . Buches Mosis. Tübingen

1911. 8. [Aus: Schriften des Alten Testaments i« Auswahl neu

übers, u. f. die Gegenw. erkl. von Gressmann, Gunkel, Halle:,

Schmidt, Stärk u. Volz.]

Kayer, Lic, Dr. G. Das erste Buch Mose. 1911. lAus »das alte^

Testament in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis

Hrsg. von Dr. Giob. Mayer.J gr.-S. Gütersloh, C. Berteismann. X,

461 S.

Sinclair, J. Bible Beginnings : a Piain Commenlary on the First Eleven

Chapters of Genesis. London 1911. (320 S.) 8.

Ailgsier, Arth. Über Doppelberichte in der Genesis. Eine kritische

Untersuchung u. eine prinzipielle Prüfung. (XVI, 143 S.) [Aus
rreiburger liieologische Studien. 3. Heft. Unter Mitwirkg. der

Professoren der theolog. Fakultät, hrsg. v. Prof. Drs. G. Hoberg
u. G. Pfeilschrifter.] Freiburg in B., Herder, 1911. 8.

Arne, Dr. Eine Bergbesteigung. Die Schöpfungsgeschichte Mosis
[Aus Religiöse Lebensfragen

]
(IH, 118 S) 1911. S. Loocb, K

Rohm. 4. Bd.]

föttsberger, Joh. Adam u. Eva. Ein bibl. Lehrstück über Werden u

Wesen der ersten Menschen. 1 u. 2. Aufl. (47 S.) 1910.

Schneider, R, Die sogenannle Kant Laplace'sche Weitentstehungs-Theori.^

und die Schöpfungsgeschichte der Bibei. Ein Vortrag. Oüterslo' .

BßrtcJsmauu. I19il.J III. (19 S.) 8.
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Zapletal, V. Der Schöpfungsbericht der Genesis (1, 1—2, 3) m. Be-

rücksichtig, der neuesten Entdeckungen n. Forschungen erklärt.

2, verb. Aufl. (VII, 149 S.) gr.-8. Regensburg, Verlagsanstalt, vorm.

O. J. Manz. 1911.

Melnhold, Prof. Dr. johs. 1. Mose 14. Eine historisch-krit. Untersuchg.

(V, 50 S.) 1911. (Aus Zeitschr. f. die alttestamentliche Wissenschaft.

gr.-8. Oiessen, A. Töpelmann.]

Heyes, Hepet. Dr. H. j. Joseph in Ägypten. 1. u. 2. Aufl. (39 S)
1911. [Aus »Biblische Zeitfragen. <]

fabianke, Paul. Das zweite Buch Mose, erklärt. (116 S.) (1911.)

Weiss, J. Das Bach Exodus. Übers, u. erklärt. Graz 1911. LKXI,

363 S. 8.

Beer, O. Pascha oder das jüdische Osterfest. Tubingen 1911. (VII,

44 S.) 8.

lampel, S. Die Hagada aus Ägypten. Israels Bedrückung in Ägypten

nach den dortigen zeitgenössischen Inschriften in kurzer populärer

Form geschildert. Nebst Bildern der betreff. Pharaonen u. ihrer

interessantesten Denkmäler. Frankfurt a. M. Kauffmann. 1911.

<43 S.) 8.

Fabian ke, Paul. Das dritte Buch Mose, erklärt.

Andresen, C Das vierte Buch Mose, erkl. (IV, 158 S.) 1911.

risoher, Qlieb. Das fünfte Buch Mose, erkl. (134 S.) (1911.) Bd. 4 8.

tAus »Praktische Bibelerklärung.« I. Tl. Das Alte Testament. (Die

Geschichtsbücher.) Hrsg. v. Fabianke. Konstanz, Christi. Buch- u-

Kunstverlag C. Hirsch.]

Eirlngeri Dr. Seb. Der Streit um das Deuteronomium. 1. u. 2. Aufl.
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Urbscbat, j. Das Buch der Richter, erklärt. [Aus »Praktische Bibe4-

erklärung.«]
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(136 S.) (1911.) [Aus »Prakt. Bibelerklärung«. 1. Tl. Hrsg. v. Fabianke.]

Laegmesser, Pfr. Dr. Aug. Die zwei Bücher der Könige, erklärt.

(157 S.) (1911.) [»Praktische Bibelcrklärung.« I. Tl.]

Sanda, A. Die Bücher der Könige. Übers, u. erkl. 1. Halbband. Das

erste Buch der Könige. [Exegetisches Handbuch zum Alten Testa-
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XLVl. (510 S.) 8.

Schloegl, Nivard. Die Bücher der Könige. (Drittes u. viertes, hebr.

erstes u. zweites.) Die Bücher der Chronik. Übers, u. erkl. [Kurz-
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fjfefaßfer wissensch. Kommentar zu den hl. Schriften det Alten

Testaments. Auf Veranlassung der Lco-Oesellschaft hrsg. v. Bernfa.

Schäfer. 1. Abt. 3. Bd. 2. Hälfte.] Wien. Mayer u. Co. 1911. XVIII.

(341 S.) IX. (240 u. 35 S.) 8.

MMtor«, O. C De valsche profetie in Israel. Proefschrift Wagc-
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Otfi^n, Erwin, Die alttcstamentlichen Propheten. Karlsruhe, J. J. Refft.

Faliianke, P. Das Prophetentum des Alten Bnndes. (96 S.) (1911 )
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FteWg, Paul. Die Propheten. Tübingen, J. C, B Mohr. 8. 1911.

»lerfmann, Jobs. Die soziale Predigt der Propheten. (34 S.) 1911.

|Aus biblische Zeit- n. Streitfragen zur Aufklärung der Gebildeten.

|

12. Heft.

~ t^ben. Wirken, Wunder des Propheten Elisa. (141 S.) 8. Kassel,

j, O. Onken Nachf. (1911.)

Hirsch, Julius. n^J?ir^ ncD. Das Buch Jesaia. Nach dem Forschung^-
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Notes. London 1911. (514 S.) 8.
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Blaise 1911. 48 S. 12.
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erkläiung.)

Kayroax, E. J^r^mie. L'^poqne. Le livre. L'homme. Le proph^te.

Paris 1911. (48 S.) 16.
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(XVI, 156 S.) 8.

Stärk, W. Die Lyrik des Alten Testaments. Qöttingen, Vandenhoeck
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2. Aufl. (XVIl, 208 S.) 1911. [Aus »Biblische Volksbücher*.]
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Vilz, Weisheit, Sprüche, Hiob usw. Göttingen, Vandenhoeck u. Ru-

precht. [Aus »Die Schriiten des Alten Testaments von Greßmann,

Gunkel usw.]

Fabianke, Paul. Die Sprüche, erklärt. [Aus »Praktische Bibelerklärung?
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ticies, and some minor poe i s in Ihe Old Testament. London. J.

Ciarke. 1911. (440 S.) 16.

Landersdorfer, Sim. Eine babyloiiische Quelle f. das Bnch Job ? Eine
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4. Tl.; Kohelet. Frkf. a. M., A. J. Hofmann. 1911. XV (142 S.) 8.

Fabianke, Paul. Der Prediger, erkl. [Aus »Praktische Bibelerklärungc
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